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GEMEINDEFINANZEN
Das Haushaltsjahr 1995 geht
nun langsam zu Ende
Dies ist landauf - landab ftir die
Kommunalparlamente eine letzte
Gelegenheit, die Haushaltsansätze
auf die Richtigkeit der Vorausschätzungen des vergangenen Jahres zu
überprüfen und ggf. Korrekturen
von über- und außerplanmäßigen
Ausgäben vorzunehmen. Auch in
Malsfeld ist von dieser Möglichkeit
Gebrauch gemacht worden, eine 1.
N achtrag shaush alts satzung
mit
Nachtragshaushaltsplan
ein2ubringen.

Durch Mehreinnahmen und
Minderausgaben haben sich auch
ffir das Jahr 1995 Veränderungen
ergeben, die das Haushaltsvolumen im Verwaltungshaushalt
von 8.707.000 DM auf nunmehr
9.083.000 DM und im Vemögenshaushalt von 2.655.000 DM
auf nunmehr 3.7S6.000 Dh4
erhöhten.
Duch höhere Gewerbesteuereinnahmen und Mehreimahmen aus

dem Wasserverkauf gelamg es, die ist duch die KanalbenutzungsgebühAbfiihnmg an den Vemögenshaus- ren wieder aufzubringen.Nach dem
halt mi 200.000 DM auf 1.288.000 gültigen Bauzeitenplan sollen diese
DM aufzustocken. Hierduch wurde Baumaßnahmen im Jahre 1997 abgees möglich, den Kreditbedarf zur schlossen sein. Um die lnanspruchDeckung
der
Ausgaben
im nahme von Krediten möglichst geVemögenshaushalt um 220.000 DM ring zu halten, wuden alle verftigauf 280.000 DM zu reduzieren.
baren Mittel in den Kanalbau eingeBei einer Tilgungsrate von 548.000 setzt.
Dabei mußten leider viele
DM vemindem sich damit die wünschenswerte lnvestitionen in
Schulden unserer Gemeinde um allen
Ortsteilen
zurückgestellt
268.000 DM netto und haben nun werden. Galt es doch. ein Wa.hldie 6.000.000 DM deutlich mter- versprechen der SPD einzulösen, die
schritten, was einer Pro-Kopf- Kanalbenutzungsgebühr auf keimen
Verschuldung von rund 1.400 DM Fall auf über 4,50 DM pro verbrauentspricht. Bei diesen Verbindlich- chten Kubikmeter Frischwasser
keiten handelt es sich fast aus- ansteigen zu lassen. Dies soll auch
schließlich um solche, die zur Mit- dann gelten, wenn duch die neuerfinanzierung von Kanalbaumaß- dings pauschalierten Landesbeihilfen
nahmen erforderlich wurden.
weniger Finanzmittel zur Verfiigung
In diesem Zusammenhang sollte stehen. Für den gemeindlichen Hausruhig einmal erwähnt werden, daß in halt `96 werden, wie bereits die Geden vergmgenen neun Jahren mehr meindevertretersitzung am 14.12. 95
als 20 Mio. DM in die Abwasser- zeigte, Auswirkungen der Bonner
reinigung investiert wurden. Die Be- Finanzpolitik ihren Niederschlag in
dienmg des dafür aufgenommenen geringeren Steuereinnahmen fmde]n.
Fremdkapitals (Zinsen und Tilgung)

B0NN: BUNDESFINANZEN IM CHOAS
Eine Meldung des Bundesfinanzministers Waigel, daß in den Jahren
1995 und 1996 mit Mindereinnahmen von jeweils 20 Milliarden DM
zu rechnen sei, schlug wie eine
Bombe ein. Begründet werden diese
Einnähmeausfiälle mit wesentlich
ungünstigeren Wachstumsprognosen
und unerwartet hohen Erstattungen
bei der Einkommen- und Körperschaftssteuer sowie Einnahmeverlusten infolge erhöhter Abschreibungsmöglichkeiten für lnvestitionen in
den neuen Bundesländem. Diese
Meldung ist umso erstaunlicher, da
noch am 22. Sept. 95 derselbe Bundesfinanzminister vor dem Bundesrat wörtlich erkärte:
„DJ.e w¢c`ÄsSEITE I

iumsdynamik ist ungebrochen .... Das
reale Wachsium in Deuischland

über seine verfehlte Finanzpolitik
hinwegtäuschen? Ist die jetzige Einbleibt bei über 2,5 Prozent. Auch im kommensbesteuerung nicht etwa verzweiten Halbjahr ist mit einer fassmgswidrig?
Verlangsamung nicht zu rechnen".
Dies war genau jene Sitzung des Dieses Theina trifft auch ein Artikel
Bundesrates, bei der über das Jahres- der konservativen und auch duchaus
steuergesetz 1996 abgestimmt wur- CDU-nahestehenden Tageszeitung
de. Wir wissen bereits, daß auch „Die Welt", vom 7.12.95, den wir
diese Aussage wertlos war, denn auf seite 2 abgedruckt haben.
nach neuesten Veröffentlichungen In dieser Meldung wird berichtet.
rird die reale Wachstunsrate gerade daß die Deutsche Steuergewerkschaft
noch bei 1 Prozent liegen. Ist der eine Vefassungsklage gegen clas
Hen Bundesfinanzminister wirklich „Steuerchaos" eiwägt.
so naiv, daß er die wirtschaftliche Lesen Sie auf Seite 2, welche
Entwicklung in unserem Lande so „Steuergerechtigkeit" 2400 Hamburschlecht einschätzt? Oder möchte er ger Millionäre von jeglicher Steuerdurch laufende Falschmeldungen zahlung beffeit.
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Pie Welt" vom 7.12. 1995

Verfassungsklage gegen „Steuerchaos" erwogen
gil. Bonn - Die CDU/CSU möchte
die Steuerlast senken, keinesfalls
aber erhöhen. Bundesfinamzminister
Theo Waigel (CSU) und Wirtschaftssprecher Rainer Haung (CDU) bestritten deshalb gestem vehement, die
Regierung plane eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer. Steuererhöhungen
würden die schleppende Konjunktur
weiter gefährden, statt sie zu beleben.

Quelle der Gerüchte um eine Mehrwertsteuererhöhung ist der „Aktionsplam Standort Deutschland", eine 27
seitige Studie des CDU Wirtschaftsrates. Sie ist als Handreichung fiir die

Standortkommission der Union unter
Leitung von Hans-Peter Repnik

gedacht und wurde in der „Welt am
S omtag" veröffentli cht.

Darin beklagt der Wirtschaftsrat
der CDU die „leistungsfeindliche
Einkommens- und Substanzbesteuerung" der Untemehmen. Sie sollte
abgebaut werden. Wörtlich heißt es in
der Studie: „In Übereinstimmung mit
den Forderungen des Sachverständigenrates muß hierzu eine Anhebung
der Mehrwertsteuer in Kauf genommen werden". In Euopa bestehe

den Fall, daß das derzeitige „Steuerchaos" nicht beseitigt werde.
Wem die Politiker dagegen nicht
tätig würden, werde in Karlsruhe beantragt, die gesamte Praxis der Ein-

kommensbesteuerung ftir verfassmgswidrig zu erklären.
Die Organisation der Finanzbeamten beklagt vor allem die
Ungleichheit der geltenden Bedafiir Spielraum, dem der EU Duch- steuerung. Während Lohnsteuerschnittssatz betrage 19,1 Prozent, in pflichtige ihr voll unterlägen, verDeuschland dagegen nu 15 Prozent. stünden Höherverdiener immer wieDie derzeitige Praxis der Steuer- der, ihr auszuweichen. In Hamburg
erhebung ftihrt möglicherweise zu gebe es 2400 Millionäre, die legal
einer Klage vor dem Bundesver- überhaupt keine Steuem zahlten. Die
fassungsgericht. Damit drohte der meisten nutzten die AbschreiVorsitzende der Deutschen Steuer- bungsvorteile für lnvestitionen in
gewerkschaft, Dieter Ondracek, ftir Ostdeutschland extensiv aus.

BEISEFÖRTH FEHLINFORMATIONEN in der FHZ der CDU
Warum muß die CDU ständig
Fehlinformationen an die Bürger
verteilen? Hat sie kein anderes
Konzept mehr?
Tatsache ist, daß die Zusammenkunft der Behördenverffeter auf die
lnitiative der Bürger Brumenstraße
(Antrag von 31.3.95) am 26.5.95 zu-

ist dagegen, daß Landrat Jürgen Hasheider und Landtagsabgeordneter
Günter Rudolph in die Beratungen
mit einbezogen wurden. Eine Verdrängung des Verkehrs in andere
Gemeinden, z.B. v Obemelsungen
bzw. in die bereits stark belastete
Stadt Melsungen, wurde vemeint. Da
sich der LKW-Verkehr zwischenzeitlich erheblich verringert hat,
dürfte tatsächlich nu ein Ausbau der
Brumenstraße eine Lännberuhigung
bringen. „Ausbau" soll nicht heißen,
daß die Straße schneller und breiter
wird. Nein, enger und mit einem
Gehweg versehen sollte sie ausgebaut werden. Die Lämbelästigung

stande kam. Die HNA berichtete am
29. 05.95. Herbert Harbusch nahm
richt äls Mamdatsträger und nicht äls
SPD-Vorsitzender daran teil, sondem als Sprechcr dicscr Bürgcrinitiative. Es gibt femer keine Versprechungen der SPD, dem dies sollte
auch die CDU wissen, daß wir in
einer Demokratie leben md daß über
bestimmte Maßnahmen Behörden würde daduch wesentlich veringert.
nach Abwägung von Recht und Der Bürgeriritiative, der SPD und
Gesetz entscheiden müssen. Richtig auch den anderen Parteien kann es
niemals schaden, wenn der Landrat
Ihre SPD-Ansprechpartner:
und ein Landtagsabgeordneter in
BEISEFÖRTH
diese Bemühungen eingeschaltet
Harbusch, Herben, Mühlenstraße 1 3
wurden. Das Verfthren läuft und
DAGOBERTSHAUSEN
sollte zur baldmöglichsten Zeit umSeiffert, Gerald, Malsfelder Stmße 1 s

gesetzt werden. (Finanzielle und
bauliche Voraussetzungen sind hierfür zwingend erforderlich. Dies
dürfte auch der CDU bekannt sein).

Wem die CDU femer behauptet, daß
sich das Parlamient bereits 1989 mit
der Brunnenstraße beschäftigte, so

muß gesagt werden, daß auf Antrag
des Ortsvereins der SPD Beiseförfl
bereits ain 05.12.86 eine Verfiigung

des Straßenverkehrsamtes Homberg
in dieser Angelegenheit erfolgte.
Das von der CDU beantragte „Gesamtverkehrskonzept" ist ein Antrag
gewesen, der lediglich der Verwaltung erhebliche Aufwendungen
erbracht hätte und finanziell von der
Gemeinde niemals hätte umgesetzt

werden kömen.
Eine tatsäch]iche Entlastung für
fast aue Ortsteile ist nur über
einen Autobahnzubringer mit
einem BAB-Anschluß Ostheim zu
erreichen. Mal sehen, wie sich die
CDU hierffir entscheidet?

ELFERSHAUSEN
Harbusch, Karl, Am Sportplatz 6

h"SFELD
Vaupel, Herbert, Lohstraße 1

MOSHEIM
Keudel, Hms-Jörg, Homberger Straße 15

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

SIPPEmusEN
Rjemenschneider, Herbed, Bemdshäuser 4
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MOSHEIM

Veränderung im Ortsbeirat

ARBEITSKREIS ..DORFERNEUERUNG MOSHEIM"
AN ALLE MOSHEIMER BÜRGERINNEN UND
BÜRGER:

Hans-Jörg Keudel legt sein Mandat fiir den Ortsbeirat und die Gemeindevemetung nieder.
Bedingt duch die Aufiiahme seiner Tätigkeit in
Wie in deT Presse zu erfthren war, ist Mosheim endlich, nach der Gemeindeverwaltung Malsfeld hat der CHslangjährigem Bemühen des Ortsbeirates, in das Dorfemeuerungs- vorsteher Hans-J. Keudel (SPD) nach 10jähriger
ehrenamtlicher Tätigkeit sein Mamdat im Oirtsprogramm des Landes Hessen aufgenommen worden.
beirat
niedergelegt.Nachrücker für die MosDer Strükturwamdel der letzten Jahre und Jahrzehnte hat natürlich
heimer
SPD
ist Uwe Chenzebach.
auch in Mosheim seine Spuren hinterlassen ¢eine Gaststätte, kein
Trotz
der
Mandatsniederlegung
wird Keudel, wie
Lebensmittelladen, viele leerstehende Wirtschaftsgebäude etc.).
er
betonte,
sich
nicht
ganz
aus
dem politischen
Hierduch sind zum Teil schwerwiegende inffastrukturelle,
Geschehen verabschieden, sondem dem „Neuien"
gesell-schaftliche,
aber
auch
vereinsschädigende
und
hilfi.eich
zur Seite stehen.
wirtschaftliche Probleme entstanden.
Nun liegt es am uns (d.h. : an dlen Mitbürgem), unser „Dorfleben"
m erhalten bzw wieder zu aktivieren. Deshalb wollen wir
gemeinsam versuchen, diese Probleme anzupacken und im
Rahmen der nun gegebenen Möglichkeiten zu lösen.
Eines der nächsten Ziele des Arbeitskreises ist es, einen
sogenamten „Nachbarschaftsladen" ins Leben zu rufen, um die
Lebensmittel-Grundversorgung der Mosheimer Bürger, insbesondere der Mitbürger , die nicht über ein Kraftfthrzeug verfiigen, zu sichem.
Der Arbeitskreis „Dorfemeuerung Mosheim" erwartet eure Mithilfe md würde sich ffeuen, möglichst viele Mosheimer in seinen
Reihen begrüßen zu dürfen.

SPD-ARBEITSGEMEINSCHAFT UMIVELT

ARBEITSGEMEINSCHAFT
SOZIALDEMOKRATISCHER FRAUEN

ln der Fuldaaue, parallel zum Containerbahnhof, ist
eine Fläche von 9,1 Hektar als „Naturschutzgebiet"
von der Oberen Naturschutzbehörde sichergestellt
worden. Laut Regenerationsplan soll das Gebiet ffir
„viele im Bestand bedrohte Vogelarten" als „Brut-,
Rast- und Nährungsbiotop große Bedeutung gewinnen". Um diese Funktion zu eneichen, muß sich
die Biotopfläche mit künstlichem „Altarm" in Ruhe
entwickeln kömen.
Wenn
mam
bedenkt,
daß
die
meisten
mitteleuropäischen Vogelarten eine Fläche von
mindestens 80 Hektar benötigen, wird deutlich, daß
das Naturschutzgebiet mit 9,1 Hekar eigentlich viel zu
klein ist! Jede Störung (duch FUßgänger und Radfthrer) muß daher vermieden werden.
Wir bitten, unbedingt die Hinweise und Verbote an den
Schildem am Rande des Naturschutzgebietes zu
beachten.

Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen
(ASF) Malsfeld ist aktiv.
Am 14. Juli veranstaltete die Arbeitsgemeinschaft am
Sommerhäuschen von Wilma und Günter Wenig eine
Grillparty, am der 12 Frauen teilnahmen. Die gelungene
Veranstaltung endete um 2 | °° Uhr.
Die nächste Aktion der ASF war eine Fahrt mit dem
Hessen-Courier am 18. Aug. 1995. 20 Erwachsene unid 6

Kinder nahmen daram teil. Bei schönem Wetter ging es
morgens um 8.°° Uhr mit der Bahn in Malsfeld los. ]Ein
Aufenüalt in Kassel-Wilhelmshöhe wurde dazu genutzt;
den neuen ICE Bahnhof zu besichtigen. 10.30 Uhr ging; es

im Oldtimer-Zug weiter nach Naumbug, wo gerade ein
Bahnhofsfest und eine Traktorenschau stattfamden und das
Bahn-Museum eröffiiet wurde. Beeindmckend war die
Vorfiihrmg eines Dreschtages, an dem wie in alten Zeiten
gedroschen wurde.Bis 17.15 Uhr hatte Jeder Zeit :zur

eigenen Verfiigung, dam ging es zurück nach Malsfeld,
wo die Teilnehmer um 20.00 Uhr ankamen.

cstG„y,6r,dGr ©uGrköpp
Liebe Malsfelder,
Weihnachtszeit. Alle Jahre wieder:
Feierüchkeit, Sentimentalität, und
Lust am Kaufen und Schenken
lassen die Kassen klingeln. Ganz
weich wird uns ums Herz, Oskar
und mir, die wir ms, wie jedes Jahr,
um diese Zeit zu einem Glühwein
treffen, das lockert die Zunge. Das
Jahr geht zu Ende, ein kritischer
Rückblick ist amgesagt.

>>Oskar, fang du diesmal an mit

i=hR=Smbe¥:tkenmafu:ggegr:;ty=Ng
Henner: Bereits im Januar 1995
wurde berichtet, daß die Autokon-

junktur auf Touen gekommen war.
Und das hat sich über das Jahr
weiter fortgesetzt: Mercedes, VW /
Audi; BMW - alle haben bedeutende Gewime gemacht; die Auftragsbücher sind voll. Auch andere
lndustriezweige meldeten im November
Gewinne.
Beispiele:
Siemens steigert Gewim um 26°/o,
und „BASF setzt Höhenflug bei Gewimen fort" (HNA vom 10.11.95).

Wenn die Produktion sich wieder
lohnt: W'arum werden dann immer
mehr Leute entlassen? 9,4°/o sind es
inzwischen, die als „arbeitslos"
registriert sind (ohne die vielen
Menschen, die bereits nicht mehr in
der Statistik gefiihrt werden!). Hier
sehen wir doch, daß die Wirtschaft
dlein das nicht schafft. Jetzt müßte
die Politik eingreifen.<<

ist die Fortsetzung der Politik mit
anderen Mitteln"). Und soziales

und emsüaft versuchen, die Vorgaben der Verfassung engagiert in die

Engagement ist unwahrschTä=15I

Politik eimbringen!
Fangen wir an mit dem wichtigsten

dadiesesdenP=gfiLfitderWirtschaft
schmälem würde. An der Zahl
unserer Arbeitslosen wird diese
Ostasienreise nichts ändem.<<
>>Henner, das ist ja ganz schön
rradikal, was du da sagst; äber ich
setze noch einen drauf (Spaß muß
sein): Wenn wir davon ausgehen,
daß die Politik unserer Bundesre-

gierung die ,Fortsetzung der Wirtschaft mit anderen Mitteln" ist, warum werden dann nicht alle
Politiker entlassen? Die Wirtschaft
könnte dann, ohne den Umweg über
die Politiker, viel effektiver ihre
„Politik" selbst machen. Und über-

Artikel

„Grundrechte"

des

Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu
schützen ist Verpflichtung a]ler
staatlichen
Gewalt".
Dieses
Grundrecht gilt nicht nur fiir
„Deutsche"! Es gilt auch fiir
Ausländer, Asylbewerber... ! Oskar,

denk einmal an die „Würde" von
Langzeitarbeitslosen, von arbeits1osen Jungendlichen. Obdachlosen...

Hier zeigt sich, daß wir nicht nu
tüchtige Wirtschaftsleutc, sondem
vor allem auch verantwortungsvolle
Politiker brauchen; die Wirtschaft

lege doch mal: Wieviel Geld könnten wir einsparen, - Geld, mit dem allein ist da nicht kompetent!
manches „Haushaltsloch" gestopft
1995 haben wir gesehen, daß bewerden könnte?! Das wäre eine deutende Profite gemacht werden,
echte ,Refom", denn „Refoimen" daß die Schere zwischen den ganz
dienen heute doch daz`L Geld und Reichen und der Masse der Amen
Personal einzusparen.
unserer Gesellschaft sich immer
weiter öffiiet. Geld ist also da, - nu
sehr Lmgleichmäßig verteilt. Und da
gibt es den Artikel 14, Abs.2 im

Gmdgesetz:
„Eigentum verpflichtet.
Sein
Gebrauch soll zugleich dem
Wohle der Allgmeinheit diesen."
Dmn könnten endlich einmal die

bisherigen Haushaltsloch - Stopfer Schichten mit mittlerem und kleinem Einkommen bis hin zu Ar>>Oskar, die Politik ±±± doch was! beitslosen und SozialhilfeempfängWar Hen Kohl (er ist doch Politiker, em entlastet werden. Und außerdem:
- oder?) nicht kürzlich in Ostasien Die Wirtschaft macht sowieso alles
besser, höre ich immer wieder! ..<<
(China, Vietnam...)?
Sogar bei der Gnmdsteinlegung >>Oskar, jetzt reicht's aber. Stell dir
eines Mercedes-Werkes in Vietnam vor, die Leute, die dies lesen,
war unser Kanzler feierlich zugegen.
nehmen das emst! Dabei war das
Aber es war schon bemerkenswert, doch nu ein mehr oder weniger
daß, außer Hem Kohl, sehr wenige witziges Gedankenspiel mit, zugePolitiker dabeiwaren, sondem fast geben, emstem Hintergrund.
nu hohe Wirtschaftsleute aus Glücklicherweise gibt es aber noch
Deutschland! Da wurde mir klar:
das Grundgesetz (unsere Verfas„Politik" scheint fiir diese Bundes- smg), das maßgeblich ftir die Geregierung die „Fortsetzung der Wirt- setzgebug unseres Staates ist. Aber
schaft mir anderen Mitteln" zu sein auch die Wirtschaft hat sich daram
(in Anlehnmg an den Spruch, den zu halten! Für das neue Jahr und ftir
man dem preußischen General Cari die Zukunft brauchen wir endlich
von Clausewitz zuschreibt:"Krieg Politiker, die das Grundgesetz lesen

Oskar, sieh dir die Realität 1995 an
und vergleiche sie mit diesem
Grundgesetzartikel!
Schließlich lesen wir im GG, Art 20

„Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und
SOZIALER Bundesstaat".
Der „Sozialstaat" ist also ein Gebot
unserer Verfassung, - das wird heute
weitgehend, besonders in der
Steuergesetzgebung, vergessen! !

Oskar und Henner wünschen
frohe Weihnachten und lür das
neue Jahr 1996 Gesundheit,
Glück,
Erfolg
und
soziale
Gerechtigkeit ffir alle Bürger,
Frieden auf der ganzen Welt,
besonders
im
Jugoslawien.<<

ehemaligen

C£ii6r C3€6riyi6r
V. S d.P
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der

Grundgesetzes, Art.1 (Abs.1):"Die
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