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<<PRIMA COUP ODER MIESE TOUR?>>
Dm SPD-FRAKTloN DER GEMEINDE MALSFELD MÖcHTE DIE GELEGENHEIT

NUTZEN, Dm BEGLEITUMSTÄNDE uM DIE VERLEGUNG DER WAssERLEITUNG voM
BRUNNEN HEGEHOLZ IN DER GEMARKUNG DAGOBERTSHAUSEN ZUM

HOCHBEHÄLTER KUHPLATTE DARZULEGEN

1. Wasserversorgung
Duch   die   Bohrmg   des   neuen
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besonders  der  Ortsteile  im  Hoch-
land,    dauerhaft   hinsichtlich    der
Quantität  und  vor  allem  auch  der
Qualität  gesichert.  Der  neue  Brun-
nen  ist  eine  Ausgleichsmaßnahme,
zu der sich die Bahn beim Bau des

®

Containerbahnhofes veipflichtet hat.
Und zwar  ein Ausgleich  dafiir,  daß
duch   diese   Bebauung   oder   die
spätere  Nutzung  des  Bahnhofs  der
Brumen  Niederwiese,  auf der  an-
deren  Bahnseite  gelegen,  in  seiner
Wasserfördenmg  in  Mitleidenschaft
gezogen werden kömte.  Der  Weit-
sicht  des  Gemeindevorstandes  und

2. „Tathergang" und Beschlüsse
Zu Verpflichtung der Bahn gehörte
nicht nur  die  Kostenübemahme  der
Brunnenbohnmg,  sondem  auch  die
Verbindung  mit  dem  bestehenden
Leitungssystem herzustelllen, d.h.die
Verlegung  einer Wasserleitung zum
Hochbehälter  Kuhplatte.  Und jetzt
nähem   wir   uns   dem   eigentlichen
Streitmema.
Was ist eigentlich passiert?
Die  Gemeinde  Malsfeld  hatte  im
Sommer   1994   die   Duchführung
dieser Arbeiten  ausgeschrieben.  Das
preisgünstigste Angebot einer Privat-
fima lag bei 350.000 DM.  Ein Jahr
später,  im  Herbst  1995  nach  Voll-
endung der Tiefenbohnmg,  war die
Bindungsfi.ist  für  den  Bieter  abge-
1aufen.  Dcff günstigste Bieter konnte
sein  Gebot nicht  aufi.echt  erhalten:
Die Baumaßnahmen wären noch teu-
rer geworden.  Mitarbeiter des Bau-
hofs unserer Gemeinde machten den
Vorschlag  (im  Sime  des  Verbes-
sermgswesens),  diese  Arbeiten  in
Eigenregie der Gemeinde preiswener
duchzufiihren.   Jetzt   galt   es,   die
Bahn AG fiir die Eigenregiearbeiten
zu gewimen.  Ansonsten hätten die
ganzen  Anstrengungen   fiir  unsere

Gemeinde  auch  keinen  Nutzen  ge-
habt.  Die  Gespräche  zogen  sich bis
Ende November hin.  Von der Bahn
AG kam dann  der Auftrag,  die  Ar-
beiten duch die Gemeinde zum Preis
des   1994   günstigsten   Bieters   bis
Ende 1995(!) auszufiihren. und eben-
fdls noch fiir  1995  in Rechnung zu
stellen.    Dann   kamen   der   Erfin-
dungsreichtum    und    die    Routine
unseres Bürgeimeisters zum Tragen.
Wie?
*Beispielsweise    wurde    kostenlos

Material  verarbeitet.  Die  Gemeinde
erstellt in  der Nähe  der Kläranlage
ein Biotop.  Der ausgebaggerte  Sand
konnte unmittelbar für die  Verbri-
dungsleitung    verwendet    werdm.
*Befiistet  wurden  drei  Arbeitslose
eingestellt.  *Für  die  erforderlichen
Arbeiten wurden ein Bagger und ein
Radlader   erworben.   Die   Arbeiten
konnten  einschließlich aller  Kosten
ffir  Arbeitslohn,  MateriäL  und  An-
schaffiing  von  Gerät  (Bagger  imd
Radlader)  zum Preis des  1994  gün-
stigsten Bieters duchgefiihrt werdm.
Richtig, es bleiben die Maschinen
in  Besitz  unserer  Gemeinde,  die
jetzt ffir zukünftige Arbeiten der

vor   allem   des  jetzt   gescholtenen
Bürgemeisters  ist  es  zu  verdankien,
daß  die  Gemeinde  in  lhren  Ver-
handlungen bei dem Bau des Contai-
nerbahnhofes  eneicht  hat,  daß  ifie
Bahn  sich verpflichtete,  diese  lnve-
stition zu leisten.  Allein die Tiefen-
bohnmg verursachte Kosten in Höhe
von ca. 2 Millionen DM.

Gemeinde zur Verffigung stehem.
Unmittelbar nach Weihnachten 19 95
wurde das Geld von der Bahn AG
überwiesen. In der Sondersitzung cles
Gemeindevorstandes am 27.  12.  '95
wurde nicht nu mit den Stimmen (ler
SPD, sondem auch mit den Stiminen
der  CDU-  und  GL-  Vertreter  be-
schlossen,  dieses  Geschäft dem Ge-
meindeparlarment  in  der  nächst:en
Sitzung zur Kenntnis  zu geben rnit
der Maßgabe,  die  gleichlautenden
Einnahme-  und  Ausgabeansätize
im  1.  Nachtragshaushalt 1996  zu
veranschlagen. Dann kam die näch-
ste   Sitzung   des   Gemeindeparlaß.-
ments  am  8.  Februar.  Hier  wurde
entsprechend der parteiübergreifen-
den Vorgabe des Gemeindevorstm-
des duch Stimmenmehrheit der SPD
mit   11   Ja-und   s   Nein-Stimmen
beschlossen,   die   Gemeindevertre-
tmg von den außerplanmäßigen Aus-
gaben (weil bisher in keinem Haus-
halt  oder  Nachtrag  aufgeführt)  in
Kenntnis  zu  setzen und  die  detail-
1ierte   Veranschlagung   dieser   drei
Ausgabepositionen  mit  der  gleich-
1autmden Eimahme im erstcn Nach-
trag des Jahres 1996 vorzunehmen.
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3. We]ches Vergehen wird dem Gemeindevorstand zum Vorwurf gemacht?
Der Verstoß gegen §  100 HG0 wird
moniert.   Die   Hessische   Gemein-
deordnung (HGO) besagt hier,  daß
außeiplanmäßige Ausgaben nu zu-
lässig    sind,    wenn    sie    unvor-
hergesehen und unabweisbar sind,
und  die  Deckung gewährleistet ist.
Sind  diese  Ausgaben nach Umfang
und Bedeutupg erheblich,  bedürfen
sie der vorherigen Zustimmung der
Gemeindeverbetung;  im  übrigen ist

4. HNA - Berichterstattung
Seit  der   1.  Berichterstattung  vom
Samstag,   dem   10.   Febmar   1996
wurde der mit Stimmenmehrheit ge-
fäßte  Beschluß  der  SPD-Mehrheits-
ffalrion nicht einmal vollständig md
damit  aüch  nicht  richtig   erwähnt
(siehe   Kasten   unten).   Selbst   auf

die     Gemeindevertretung     davon
alsbald in Kenntnis 2u setzen. CDU,
FWG und GL haben die Kommunal-
aufsicht  bzw.   das   Rechnungsprü-
fimgsamt beim Schwalm-Eder-Kreis
angerufen,   um   die   gesamte   An-
gelegenheit  überprüfen  zu  lassen.
Hier  stellt sich  die  Frage:  Ist ffir
die Gemeinde Malsfeld überhaupt
eine    Ausgabe    und    Einnahme
entstanden?

htervention   des  Parlamentspräsi-
denten erfolgte keine Reaktion. Viel-
mehr wurde in allen Berichten sugge-
riert,  die SPD wolle etwas rüclmrir-
kend   verbuchen  oder  vertuschen.
Dem ist, wie vorstehend geschildert,
nicht so: es gibt nichts zu vertuschen!

Die  Kostenabrechung  im  Rahmen
des Vertrags mit der Bahn AG lief
über   ein   Verwahrgeldkonto   (im
Kaufinännischen:  ,Puchlaufender
Posten").
Nach Abschluß der Maßnahme hat
das „Geschäft" der Gemeinde richts
gekostet.  Es  sind Maschinen  übrig-
geblieben,   die   von   unserer   Ge-
meinde  weiterhin  genutzt  werden
kömen (Wert 245.000 DM).

Sonderbar   ist   aber,    daß    die
Stellungnahme der SPD-Fraktion
zu dieser Problematik (im Gegen-
satz  zur  Meinungsäußerung  des
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Zeißler) nicht abgedruckt wurde.

Angenommener Beschluß der SPD-Fraktion:

Die Gemeindevertretung nimmt gemäß §  100 HGO Kenntnis von den außerplanmäßigen Ausgaben und
beschließt detaillierte Veranschlagungen zusammen mit den gleichlautenden Einnahmen im 1 . Nachtrag
des Vemögenshaushaltes 1996

5. Abberufung Zeißlers aus dem Haui)t- und Finanzausschuß
Der häufig in den Sitzungen der Ge-
meindevertretung  nicht  anwesende
CDU-Vertreter    Hilmar    Dobslaw
wirft   der   SPD   undemokratisches
Verhälten  gegenüber  Zeißler  vor.
Gerade das ist typisch ftlr die Rolle
der  CDU   in  Malsfeld.   Einerseits
beruft  sie  sich  vehement  auf  die
Hessische Gemeindeordnung; ander-
erseits,   wenn   die   Bestimmungen
ungelegen  sind,  wird  auf undemo-
kratisches     Verhalten     verwiesen.

6. Fazit

.Ohne  der  Entscheidung  der  Kom-
munälaufsicht oder des Rechnungs-
prüfimgsamtes   etwas   vorwegneh-
men zu wollen steht eines fest:
Der Gemeinde Malsfeld  ist kein
Schaden  entstanden,  im  Gegen-
teil:  Durch  geschicktes  Handeln
konnte erreicht werden, daß zwei
für   unsere   Gemeinde   wichtige

Wir  lassen  uns  nicht  beirren

Gerade   die   HGO   läßt   aber   eine
Abberufimg    eines    Ausschußmit-
gliedes (in  §62, Abs.2) ausdrücklich
zu.  Und genau hiervon hat die SPD
Gebrauch gemacht, nachdem sie der
Meinung war, daß Zeißler den in ihn
gesetzten   Vertrauensvorschuß    als
emamtes  Ausschußmitglied  duch
sein  Verhalten nicht gerecht wurde.
Alle Umstände des Vertrages mit der
Bahn    AG    hätte     er    als    Aus-
schußvorsitzender   wissen   können.

Arbeitsgeräte angeschaffi werden
konnten, ohne daß:   1. Haushalts-
und    Steuermittel    aufgebracht
werden mußten und  2. Jemandem
hierdurch  ein  Schaden  entstand!
Bürgemeister  Stöhr  hatte  zu  ver-
schiedenen  Anlässen  auf den  aktu-
ellen  Stand verwiesen.  Vielmehr ist
bedauerlich, daß vor allem CDU und

Der tiefe Graben, wie die HNA den
inneren Zustand der SPD Malsfelds
beschreibt, wäre ftir den einen oder
anderen  vielleicht  wünschenswert,
ist     aber     real     nicht     gegeben.
Mittlerweile soll Zeißler, wenn mam
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Haltung   eingenommen,    und   die
Rückgabe  seines  Mandates  in  der
Gemeindevertretung     beabsichtigt
häben

GL, die sonst fiir Privatisierung und
damit   vemeintlicher   Einsparung
öffentlicher Gelder pädieren, gerade
hier mit  aller Macht und gegen  die
eigenen Leute im Gemeindevorstamd
etwas konstruieren wollen.
Leider mit starker Unterstützung der
HNA, die in diesem Fall tendenziös
berichtet hat.

und  werden  weiterhin,  eventuell  auch  mit  unkonventionellen
Methoden, für das Wohl unserer Gemeinde tätig werden!
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Ihre SPD-Ansprechpartner:

BEISEFÖRTH
Harbusch, Herbert, Mühlenstraße 13
Tel. 05664 202

DAG0BERTSHAUSEN
Seiffert, Geral¢ Malsfelder Straße 18
Tel. 056616418

ELFERSHAUSEN
Harbusch. Karl, Am Sportplatz 6
Tel. 056614794

mLSFELD
Vaupel, Herbert Lohstraße 1
Tel. 056614956

MOSHEIM
Steube, Thomas, Am Hofacker 9
Tel. 05662 5363

0STHEIM
Röse, Hans-Jürgen, An der Sporthälle 10
Tel. 056613748

SIPPERHAUSEN
Riemenschneider,   Herbert,   Bemdshäuser
Str.4
Tel. 05685  518
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Liebe Malsfelder,

das  neue  Jahr  ist  gar  nicht  mehr  so
„neu".  Und  die  wirtschaftlichen  Pro-
bleme  des  „alten``  Jahres  setzen  sich  ,
verstärkt, fort.
Ich   besuche   Oskar.    Wir    sitzen    im
gemütlichen   Wohnzimmer   (selbstver-
ständlich alles „Eiche"), unterhalten uns.

>>Fast  5  Millionen  Arbeitslose,  -  wie
soll  das  noch  enden?  Anfang  der  30er
Jahre,    vor    der    „Machtübemahme"
Hitlers, waren es 6 Millionen.  Auch bei
uns  ist  der innenpolitische und  soziale
Frieden bedroht.   Und riemand will das
sehen!<<   Recht  hat  er!  Er fährt  fort:
>>Ich  könnte  verzweifeln,   wenn  ich
daran denke, daß im „neuen" Jahr, trotz
großer Versprechungen,  nichts  besser
geworden ist:  Gefährdung  der Renten,
die  Pflegeversicherung  haut  nicht  hin,
immer  mehr  Betriebe  verlagern  Teile
der    Produktion    ins    Ausland,     der
Arbeitsplatz  wird  immer unsicherer,  -
und unsere Steuergesetzgebung tendiert
klar in die Rjchtung,  daß  der Staat das
Geld, das fehlt, bei denen holen will, die
eigentlich  Geld  brauchen:  bei  Lohn-
empfängem,  Arbeitslosen,  Niedrigver-
dienem....<<
>>Nun,  Oskar,  wem  der  Staat  Geld
braucht, um seine sozialen Aufgäben zu
erfiillen,     müssen     Steuem     gezahlt
werden.   Wir  können   sehen,   daß   die
Lohnsteuerzahler,  die „kleinen Leute",
dies in verstärktem Maße tun. Niemand
sage  aber,  die Untemehmer leisteten
da keinen Beitrag zur Finanzierung des
Ganzen: Zwar zahlen sie immer weniger
Steuem;   dafilr   greifen   Untemehmer
immer   häufiger  den   Sozialstaat   an.
Nicht  zahlen,   sondem   sparen   (   im
Sozialbereich;    bei   denen,    die   nicht

(mehr)  produktiv  sind;  die  nicht mehr
genug leisten kömen) heißt die einfache
Devise. Und j e mehr Arbeitsplätze abge-
baut werden,  desto  höher steigen  die
Gewinne, die nicht entsprechend ver-
steuert  werden.  I\ffit  diesen  fehlenden
Steuereinnahmen  hätten  Arbeitsplätze
geschaffen  oder  soziale  Not  gelindert
werden können!  Solange es noch so ist,
daß mit jeder Entlassung der Gewinn
eines     Untemehmens     steigt     (ohne
Konektur durch ein vemünftiges, halb-
wegs  gerechtes  Steuergesetz),  solange
wird  sich grundsätzlich nichts am Pro-
blem  der  Arbeitslosigkeit  ändem! ! !<<
>>Henner, ich keme dich gar nicht so.

Reg   dich   nicht   auf.   Es   gibt   doch
Hoffiung.  Denk  an  das  „Bündnis  ftir
Arbeit": ist es nicht vemünftig, daß sich
Gewerkschaften,    Untemehemer    und
Politiker an einen Tisch  setzen und um
Lösungen ringen?<<
>>GeFade   das   macht   mich   so  böse,
Oskar: Da gibt es die Hoffiiung auf ver-
nunft,  -und  was  bringt`s?  NICHTS!
Die  sozialen  Probleme  sind  inzwischen
s()  schlimm geworden,  daß  sich  sogar
die Kirchen einmischen,  das saLst wohl
alles!<<
>:>Henner  „deine"  SPD  hat  sich  hier
aiLch  nicht  mit  Ruhm  bekleckert!  Herr
Si:hröder  aus  Niedersachsen,  doch  ein
S])itzenmann eurer Partei, schlug   .,tief-
greifeiide Sozialeinschnitte" vor. . . <<.
>:>Ich weiß, Oskar; das ist traurig , und
ich kam das nicht begreifen.  Al]erdings
is': das nicht die Linie der SPD, und das
is.: auch in der Zeitung berichtet worden.
Offizielle   Linie   der   SPD      ist   un(er
andercm   die   „Ökosteuerreform":   clie
mehr   Steuergerechtigkeit    und   mchr
Arbeitsplätze     bringen     kam      Das
Pi.oblem ist, daß das 2ü lange daueit. Es
muß sofort etwas geschehen.<<

Oskar blickt vor sich  hin.  Denkt  nach.
>>Man    ftihlt    sich    völlig    hilflos<<,
beginnt   er,   >>ich  ftihle  mich   ausge-
liefert,  habe Angst, bin deprimiert,  weil
ich selbst nichts tun kann, um etwas zu
ändem!<<  >>Oskar,  es  gibt  eine  Lö-
sung,  bei  der du zusammen mit  deinen
Kollegen   im   Betrieb    aktiv   werden
kannst:    In    diesem    unserem    Lande
werden 2 Milliarden ( ! ) Überstunden ge-
macht. Wem die nicht bezahlt, sondem
abgefeiert   werden,   würde   das   ca.
300.000   Arbeitsplätze   geben.   Unter-
nehmervertreter     im     „Bündnis     fiir
Arbeit" haben  das  abgelehnt.  Aber hier
könnten   Arbeitnehmer  und   Gewerk-

schaften vor Ort Druck machen!<<
Oskar  stutzt.  Verlegen  greift  er  nach
seinem    Glas.    Trinkt    einen    Schluck.
Blickt 2ur Decke. - Ich keme Oskar: Es
denkt in ihm. Und dam sagt er kleinlaut:
>>Henner,   meinst   du   das   emst?<<
>>Ja.  Oskar,  das   wäre   eine Möglich-
keit   mit   Sofortwirkugg<<      >>Aber
überlege  doch  mal:  Mein  Kumpel  hat
gebaut.  Er   braucht   die Überstunden
fiir die Abzahlung...<<  >>Und wem er
entlassen wird, weil nichts Richtiges fiir
die  Sichemng  der Arbeitsplätze  unter-
nommen   wird?<<   ...   >>Henner,   wir
haben Arbeit genug, das zeigen doch die
Überstunden! -Und außerdem: Ich habe
mir endlich meinen Traumwagen gelejc-
tet.  50.000  Mark.  Ohne  Überstun6j
wäre  das  gar  nicht  möglich.  Und  ich
brauche  diesen Wagen gerade in dieser
beschissenen Zeit.  Wenn ich mit diesem
Geschoß durchs Land düse, dann bin ich
happy;   Sorgen,   Ängste  gibt   es  nicht
mehr.<<
>>Ja.  Oskar,  das  ist  ein  tolles  Geffihl,
nicht wahr? Aber auch: konsumieren , so
lange  es  geht;  Urlaub  in  Übersee:  Da
entwickeln   sich   angenehme   Geffihle.
Nu:    Gefiihle   verdrängen    hier   den
Verstand! Ist ja klar, und das haben wir
eben auch erkannt: Nachdenken über die
wirkliche      wirtschaftliche      Situation
beunruhigt,  und  das  ist unangenehm.
Nur so ist es doch möglich,  daß  du den
Vorschlag mit dem „Abfeiem" ablehnst,
daß   so   etwas   wie   Solidarität   nicht
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nichts   bewjrkst   („Gegen    'ne   Mste
kannste       ni cht       anstinken" :       eine
interessante Volksweisheit)]  ! <<
>>Hemer,    du    magst    recht    haben.
Vielleicht    müssen    wir    alle   unseren
Lebensstil    etwas    ändern.    Und    der
Begriff „Soüdarität"  aus  der  Tradition
der Arbeiterbewegung sollte unbedingt
wieder aus der Versenkung hervorgeholt
werden,   sonst  wird  einer  gegen  den
anderen ausgespielt !<<
>> Oskar,es gibt sichere Anzeichen da-
fiir,   daß   die   SPD  endgültig  zu  ihrer
sozialdemokratischen Linie zurückkehrt.
NOCH GIBT ES FÜR DEN KLEINEN
MANN KEINE ALTERNATIVE ZUR
SPD!<<
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