
Eine Bilanz der erslen 100 Tage
lnzwischen   sind   die   berühmten   100

k:gesi:Ltrd.enrdvde::bÄcmh,iseei:fnüEr:::
vwoäh:eenr5e,:!:ruB::svs:r:::gednirüber

:g:tsaopp,!Lehse,:::d?;r35ngeerrsi?re?::P

#:i|;äi|ne3n:ri;gi::|n8%Y:äe:gg:äiteteenrT:dto:i;-
folgen.

::ig;chK;i:shs,e:i:rä::actirsTiftä:rspe:f,:
prominenz,   sondern   zu   seinen   Bür-

8%rnn'erDdqam:tei:e.#töech?:ikbQanskrf::isfg.r
gar  den   SCHNUDDELERN   der   HNA
positiv auf.

!hi#i!3:r;:;::r:i:!e;;:tä:t!::iiK:ji:ä;:|f;:-fiiii!!?:
Auftritte.

Vnerä|eds:rrunE:::ictteur:gn,ahß::B:ra#-

äec;!!jein::ur;ii,js:!ä:p;3;::h:e:,t:u:n:3nnhv#;#3fätid:
Bald   darauf   hat   er   zusammen   mit

ä#at:B::sh#£ar:::,!:t-hBuu:näqeespäao#b:,t:eä:e,

%oJ:f:,rsfi:at:;eit:o:5:F:i:edten:erg3::
kanalisation   an   die   Abwasserleitun-

g%:deznurkaK|än:an±%gdeurcahng;;rcdh'°as::#
der  Ausbau   des   Oriskerns  und   des
neuen  Bebauungsgebiets  möglich.

Aä#ai,TOE:isifächhhdg#gae:udmerdiE

ti:eg::tT,Ptst;ä:dnefnürisq,iek¥n:ä:si?r
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Von 1.  nach r_.:  Der neye Vorsitzende der Gemeindevertretung Karl-Heinz Reich-

?Haaeu;npnz:!#£s;gräeä#ffeürrednfnvoBnunMd,ec#aae##:lchhave±rRd%tchftBugg=e:neäste::riHreerlgreriKarl-

t:i:#:ji;t;:3:;i;:g:tij3r!#ng:iz!sii:e;:#;,it:

it;ä;Än#;gi,e:r:#i;::o|i:!!n:i-sn?::es:!ie:d::ar,ti
ln   Elfershausen   mußte   sich   Herbert

!:i?epnelunudmumGä::dÄür:bs:?ngees]ebgae:--

:i:|:e;n::i::er#e:g#f#i:S:s?::e::#ö#:U::n::S:!°:

In   Ostheim   haben   seine   Verhand-

§u::::j:*;:r#;#h:;§:R§§;e:o:s:g£eSg:gate::

i8:°w!,i:g:e::gcah#Ha#e:fffdvea;rgeeritteT|

g:ericks,gaqeß#?ehs=neifnürMddfsfeB,äbawuuurä:

|itchverlsacEfewd'::'egnenBef:rrä::dir:gEerT

f:i:;c;hr;eb:e:;d:nn5:ä:t::e;e:#t;!:::s:::rnficv?5e::
8ce|ter:gF,:U:::hda!t::8arnsererheimi-

tYoanch#in,:ngaq|:rnK%RhTs:e#;:edä:-r

::,gä:::i:fhbfhuneennui:dzi?udni?s1:t,ge::8
entschlossen  und  im  Dienste  der  Ge-
mejnc,e ,ösen». _ so :st es!               D

spD                                                                                                                                                       S.1



Jvl
alsfeld

+
ichael

#f2B:u:?e|::g:s#i2£)ii,:.:eu.cT::
formcriionstour durch seinen  neuen
Wahlkreis auch c!ie Großgemeinde
Malsfeld.

!:gri!:::ii?e;#E:i-::::sif;:a;i!eiir
teile.

Eeeer:g:e;:lte:nJehrii:r#hh:?:'ß#£:!:i:-
#jg!A|tnadr#SwNaarteunrscdh::k::s?:ent
Stationen der lnformationstour.
ln  Beiseföhh  konnte  Michael  Roth
Eindrücke  über  clen   Kanalbauauf-

#:::uäeä:nbnänisl=rstKeohTrmLa.Cdhge::
Eh,:rb,[äfg:nrPannenbäcker   einen

ein altes Beiseföriher Handwerk.
Nach    Besichtigung   des   Mühlen-

:aut:sd=sitkdueßmvFoeruä#her3iegrsäi:?--E

!h?stbe#:'3i='tig:eb::ritH*aa:.:!::£';.P:r;!j
SPD-Ortsvere!nsvorsitzender    Her-
bert  Be
Zustand

rgär  informiehe  über  den
er   Ortsdurchfahri   und

der  Wehrkirche.   Roth   wurde   an-
schließend  das Areal  des  zukünfti-

#ie?e¥c:hrfii:e:ii:g£s;ü?.?::i:?::d
erläutern.
ln  Mosheim  informierte  Hans-Jörg

!o:3n::igee::::e;b::;::%ifi:ehn:ie:e:erinhis;::s:ä:i
:r:h:uusseenng+rfige::e_:agens,:ha,:g.::£

des    „Dreibrückenblicks".    ln   -Bill`=
Pub  enclete  diese  lnformationstour
durch   Malsfelcl   nach
m.h Ortsvorsteher Karl

abschiedet.

f;aersbpurgcc#.en
Michael  Roth  wurde  anschließend
m.h mit den  allerbesten  Wünschen
für  den  27.  September  1998  ver-

on Tour
Unierschönau,

t;:;ü:r_:i;h;inäjjia!,giie!ijä:e:a?äfi:!;!#h;:!d:::_

;c;js!ni!:e;ja:,:ä::j:¥:s:!n:sr;G;!jei;ae:Un?:,::::re:
Kommers  am  7.  Juni  wurde  auch  die
neue  Fahne  des  MGV  Unterschönau
geweiht.

B::g:trem.:is:eeineHre[5:äa¥gudpi:lGürbüeßr;
und   besten  Wünsche   der  Gemeinde
Malsfeld.   ZusQmmen    piit  .A.ltbürger-

vF:e:i:;isnpeK:uioasiöe::::s::,#;:k;ig,:;n.viäT;
::#ä:he:  FBae:i,?,t:ng_enwa:u e.U::ecrri

gen:erö:?eör:::ön:euke?TTh:nbourffmes,=|tfij;#h:#j§,tu;g:n:ie!°§;je;:°;ei::;;:;je:§:ei:
R#agu°pbeeiria#födcgrenHboehregnerB#ü;EkHeerberi

;a::T:!!ShDr-£in:gta3d!eFnbhg:euorgrneet=
£SU2C.hJ8:Sk:::,ta#::e:iE.Pni|add.enn;

Wa::h::kh°mme:e:nwe:?neenr.pienamit-

:umn%::;r:acÄdLa;geRsuäej[[.pra:hrde:„

:tsnt:r;B:nswAubrsdcehi:UßMjreas%r

uns   das   Wiesbadener   Schloß,   in

;:,t:,rd,3nra:#ud£gig,in::eF:8:!P]r:;::;::

bildete   eine   Weinprobe   in
stein.

geEii:fu

ü

L_=__¥-

i-t=_:E-Li±--HE-;tii-£:--lt-l:Äi
D.ie Teilnehmer der Wiesbaden-Fahri vor dem Hessischen  Lanc!tag

S.  2                                                                                                                                                              SPD



Danke,  Helmut:   16  Jahre  sind  gen
Warum ein Regierungswechsel auch für unsere Gemeinde gut ist

#s#d-,!äieT*u::nf§s:psr;äuhnrA!#Tiine::

!ei::#a:;:;i;ä;j,ie;!bTee:rfjij:;:r;h;;:iti:#::!ij-

#j':iä::i:fi;ih:j:{:':jijir#F§j%;i#h!iei::e::::
in  Bonn  ausgesehen?

Die Ära l(ohl - eine Bilanz
Als  Helmut  Kohl  im Jahr  1982  die  Re-

W:[#igs:hbaefin:*m:inbe:fatredfe:}Ckri€i=
Die
War

®
btn%:;is'£Sjj8#::tn|nonDuenuttesrcTaanudf

fast  2   Millionen  Menschen  angestie-
gen.    .

!nr::si:#näs:geii;':ft#;;:Jie!är:sf::#;nF:
S+%rnddevn°nauEU88öLÄ.rifaerrdnenunDdMGeer-.

höhen".

#ejs;£;g':ft?::!;e!o:sRäa;i£rs:z:ä#,!:ieii!;;:
gteawa?#:|e:itzeennwu,:äerd,ineozrärnr3::tez:

briägi:`:.te?  Trotz  f,orierender  Kon-

!Ucfignurar%j::ts,:Sit   5   Millionen   Men.
Die   öffentliche   Verschuldung   ist   aiff

i;e::,#':if;:a:s?:::ä,5!f:e:;:mTpafcähnsge:r!®
ä;:er;unngjeesnLff:c3r:g£u%eänhTgh.d,eseRe.

desdeutschen   Kommunen  für  Sozial-
hilfe  sind   in   der  Ära   Kohl  von   13,2
Mrd.  DM  auf  nunmehr  weit  über  50

#::n,gi:T:g#;!:[e;s:z:uk:FE:::gu:T;deg:eifs?.::t|

i,:rta::äs::#:ro:si:-edrudnuodnps:;n:tk:Eiiä::--
:t.esuearjmrug*ä:C2h.änÄ.:j;:::T5oMn,rau,::

gt: UK::::y°n8:S:;iengdenrih  üder  Kohl-
schen   Steuer-„reform"   immer  weiter

##gitii£i:£r:§ie;Uäiri#so;§t;s:c:hi;:€h:e¥:o*s:t::i:
steuereinnahmen    hinter   den    Stand
von  1989  zurückfallen  -bei  mehr als

ii§rSi;P;e;#t§;r:d;;!ie;':jvt#u!n:o::i:::ee:j§-jr
?

ar   nicht   erst   reden.   Würde   deren
rogramm  umgesetzt,_  bedeutete  dies

den-  faktischen-    Konkurs    fast    aller
Kommunen!)

Den Staat finanzieren nur noch
die Arbeitnehmer

Wenn  sie
blicken  un de

tzt  auf  ihren  Lohnstreifen
sich fragen:  „Wieso zahle•bc:n:tä%:i,gb=:h=eit:eeureräeumngin#eg:s;

kaum was davon angekommen?", so
haben  sie  recht.

sP:euerp::ge:r;rpe#clLknjsrtn:tnhfüHrocA:
beitnehmer,  wie  c!ie  folgende  Tabelle
zeigt:

Steueraufkommen in Mrd. DM

Die Kommunen werden                   3 oo
finanziel] „abgehängi"

Wir  möchten   unsere   Bilanz  der  Ära

g:rh'n:cU£td::rAS£eektD::nozkernattrjjeereznu'

::g:¥j:s:tnäednteuMnänäceh:::ndseonTdern

#dde:resepn':icteqt°ep£%`::hsendieAus-
gaben.  Die  Aufwendungen  der  bun-

1980      1990      1996

I  Lohnsteuer
ä%  veran,agte Ef nkommensteuer
;!i?!¥.   Körperschaftssteuer

(Quelle:  Deutsche Bundesbank)

16   Jahren    Umverteilu
CDU/FDP-Regierung,

Diese  Zahlen  sind  das  Ergebnis  von
olitik    der

darüber
n8isep

:i'#n!§hem3;:::_r!i:rR::ät;,earät:en,g¥£T#
ist  ihr Anteil  am  Volkseinkommen  von

iii#:iits;;;tKi:i!it!ji;:hnät:ü::ijiift:jn;,i:et:ii!:
enüber.

Unternehmenssteuerquote1:Br,|eastregae

inr;8:treB,:nddeersrgeepsuab#eistEdujf"e;tn;e-
Die  von  Kohl  in  Deutschland  ebenso

f:ea,cvhoen,,:egggraniävg:tet::eAT3g::
von den  Gewinnen von  heute, die  die

!ne:vi:sii!iio:n::snuv;o:o!nfndiS:e#:uiTT:;:#:i:
:beewr':reei:::tstiegr::dYe::¥:crhdt°#'::
Wurden  1980  noch  noch  über  85  %

;:n#Tn£;,Te§h:Trewn;¥[::e:sinni:,:;i!:i'e:i
noch 63,7 %.

P:::£||:swiesLgnr.uüäsge::uegu,rg3sä,::#::
Nachbarn  haben  es
macht.   ln   der   .EU   gi

'Mb::eiisurv°nr8:i

zwei   Länder,   die   n-icht   sozialdemo-

§;aatLsi:hn:en%ieDrieuotgcehr,aTä,egierisind:

Nach  dem  27.  September  sollte
es nur noch eins sein!

Wählen Sie:

Wir sind bereit.
t=¥



GemeindeverlreTung verlängeri Programm
zur AusbildungsplaTzförderung

Bereits drei neue Ausbildungspläke in der Förderung

Um   ein   Jahr   hat   die   Malsfelder

TEXT-Ausgabe vor.

gpeB-FY:rig::eerun#gorideensenv:nndd,=r
Jahr  1997  m.h  den  Stimmen  aller
Gemeindevertreter   verabschiede-tie:sb:ii:g:[vm?f:s;g;e:gi#ti:n:g:eD!S|it

Betriebe  in  der  Gemeinde  aufzu-
heben.     „Kirchturmdenken"    wari
mcm   den   Sozia[demokraten   vor,

fcäii.:siiifce:stn:#h:nd##e:l:?Re#:;
Wir   meinen:    Wer   im    Glashaus

igFh,,€mo#;on#t::m:ita#edg;ees:poa:::[i

t:v;:T::f;il:::nih::¥::::j:!i::!:;

Das Programm selbst ist in der vor-

ti:foeitnenri

!,!ä:ei:Gäi?gT3i#:i:n:unr#,i::
werberinnen    und    Bewerber   aus
Betrieben  in  der  Gemeinde.   Dies
ist  aus   unserer  Sicht   ein   verant-

i;°£Ui;;¥!u#i!st:£g:tio#:esii!:tr:i!¢l;
ten wir für falsch.

§i::nii:,Slic!§g¥::;:§itiie::#:e#i:t::u
tiakeit   noch   durch   Subventionen

sollte, ist zumindest frag-
lich!                                                       D

25 Jahre SPD Dagoberlshausen
s:eee:r,:eh?:p:De-?m:svsetr#!::ih:ag:o::-iä:#.rä;i

;:atr,::h?ne:nr!r¥,;:egiäji:ge#:#fe#:

;j;rda;Äj%eig::ve;i:`:t;s:csä!#r:äis:::e!:hii:ä;

i:jiä:r:a,!'i;e#;::h:Kt#eit#td:e:rf::;a:g::;;-:
Idphve:3gl:

?:3:g,neertevronG?:::ineBug:
den   gratulierten   in   ihren   Grußwor-

§:::r§jj:;ö::§j::rnE#:e:r:bp:eg§f:j:Ej::;j::;{Gj3§:e{:tT:

äe:rFddTa:r,#Kearr:#:zFhL,äF:ei;:h|?aid:tffTen:d;
Werner  Brauer.   Nach  dem  Abschluß
des  Kommerses,  inzwischen  hafte  der

ä,een#:T§ee*n  Egj:::#,eo:s::,d dk:n::;

;,;ii:r:3sd?eeT::e#e:tipöi::uTg::nF3deez:,tia:cih:ia::
t:::g:srbaru::,!:|?cü:nöszfe!t:.unäes:e;:niiac3s?:.;

?:kg:Fanemni,:ioeET:te£t:f|enwg,re,::::
Die KLARTEXT-Redaktion wünscht dem

äeahurse:ktg::hqürirsvä::,nnäDc%gt%%eh2Sä
Jahre  alles  Gute  und  weiterhin  erfol-
greiche Arbeit.                                 E

Günter Ruclolph (li.) bei der Ehrung verdienter SPD-Mffglieder.
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äei:::rLs?emh::'vonostheim
wechselt von der
GL  Hochland-Fuldatal
zur SPD

»Seit über fünf Jahren  bin  ich  ehrenamtlich  in  der Kommunalpolitik tätig.

Seinerzeit wurde die GL Hochland-Fuldatal  ins  Leben  gerufen,  der ich  mich  anschloß.

i:E:tei:::#[;:#h::erd|ue#h:ee#h(äpi:i;t::Dcr::iiise:!!;i;g:h%e:s:;::st:estiirn:gsg::ä!tä:ehLeTsteegt::i,v::£#etn,

L#tg?ireudnstsh#n!nd!Urn8Lwgaerk£Cnhdfg°t=!a'demokratischeingesteHtundhabedesha|bmeine

EärbgiFchö:liicchhtenter5:itg:,eergdteuinc5i;gooc:szvuorrsY:feürgsut:#esti:he;:i=:iTnMaT,::ajjrge?/T:::Lraztur
Verfügung.«

REINER LAMPE

ff ',``,,,,+.E5rixä,'öä,`ffi+Järi,Är'ää+J,*hrär`-,'r

neue Telefonnummern
Zentrale

Bauamt

!      Bauamt
Bauamt/Fremdenverkehr

;      Bauamtsleiter

!      Bauhof
Bürgemeister

Bürgermeister (Vorzimmer)

Büroleiter

!      Einwohnermeldeamt

Gemeindekasse
Ordnungsamt/Paßamt

Standesamt
Steueramt
Wasserangelegenheiten

r.

!      Telefax
J
L

05661    -   5002-70

Herr schnaudt ............. 5002-75

Frau schlee                    5002-80

Frau  schmelz .............. 5002-85

Herr schmidt„ . „ .......... 5002-76

5002-95
Herr vaupel .... ® ............ 5002-72

Frau Batte                        5002-73

Herr Thierolf                      5002-77

Herr  Köbberling .........., 5002-81

Frau Eckert                      5002-82

Frau  schöpp ............... 5002-74

Frau  Pannenbäcker ..... 5002-88

Fr. Sauermr.  Potzkai .... 5002-78

Herr Keudel                      5002-79

5oo2-87       ;
T.

+

!               Wassernot-und Bereitschaftsdienst 0171 -97 59 546                !+,.,-,.,-..,.-,""""""`.."..,"......."...,....,....-."...""".""'...J.
Nach Dienstschluß

Die Gemeindevertretung
hat einen neuen
Vorsitzenden.

Hier sein  ,,Steckbrief":

Name:

Vomame:
Geburtsdatum:
Geburtsort:
Familienstand:

Kinder:

Beruf:

Reichmann
Karl-Heinz
25.11.56

Melsungen
verheiratet
2 Töchter
14 und  15 Jahre alt

:#e¥#;n::Fe:;:zJap:,sääific'f
Ausbj,dung:       äerr;::j:#aocrhkaufmann,

Ehrenamtliche
Tätigke'he"        . s€':J:i:äeY:t#|ieetgndger

•  seit  1988 Mitglied des
Ortbeirats

•  stollvertr.  Ohsvorsteher in
Elfershausen

•  Vorsitzender des Aus-
schußes für Bauwesen
und Umwelt

Hobbys: •  Betreuer der weiblichen
Bh-::geenn/dMda?:f:?dGElfers-

(Handball)
•  Tennis
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C3€6m6r, d6r ©u6rköpp
„Prost  Henner!   lch  halt's  nicht  mehr
aus:   dieser  'Wahlkampf',   der  schon
wochenlang  tobt  und  der  mich  nervt!
Noch   eine   Woche   bis   zur   Bundes-
tagswahl.  Was  wird  uns  da  noch  zu-
gemutet?   Das  hältste  im   Kopp   nicht
aus,  was  du  da  an  der  Straße  lesen
kannst,    wenn    du    von    Melsungen
nach   Malsfeld   fährst:   »Das   ist   lhre
Familie.    FDP«;   »Das   ist   lhre   Schule.
FDP«;  »Weltklasse«  (mit  dem  Kopf von
Kohl).  Das  ist  kein  Wahl-Kampf,  das
ist Wahl-Krampf.  Hält  man  uns Wäh-
ler für blöd?...``
C)skar   regt   sich   ietzt   richtig   auf.   Er
fährt fort:  ,,Aber sie werden  sich  wun-
dern.   Der  Wähler  ist  nicht  doof.  Je-
der  muss  doch  merken,  dass  sie  die-
sen    inhaltsleeren    Quatsch    bringen
müssen,  weil  clie  Wahrheit  einer  16-
iährigen     CDU/     FDP-Regierung     zu
traurig  wäre,  um  damit  eine Wahl  zu
gewinnen!"
Oskar  nimmt  einen  Schluck  aus  dem
Bierglas.  Er  scheint  ruhiger geworden
zu   sein,  weil   er  endlich   seinen   Frust
mal    loswerden    kann.    Oskar   lehnt
sich zurück.
Henner  sieht,  dass  es  weiter  'in  Os-
kar  denkt',  er  sagt:  „Oskar,  du  hast
sozusagen  den  Nagel  auf  den  Kopf
getroffen;    so    sehe    ich    das    auch:
Wenn   keine   überzeugenden   lnhalte
da  sind,  wird   in  Wahlplakaten  nicht
mit   Fakten   der   Verstand   angespro-
chen,    sondern    es   werden    einfach
Gefühle       in       Bewegung       gesetzt:
»Familie«   (erzeugt   das   Gefühl   einer
heilen  Welt),.  t>Schule«  (wenn  das  nicht
bei   iedem   Gefühle   unterschied!icher
Ari   erzeugt!);    »Weltklasse«    (das    er-
zeugt  ein  schönes  Gefühl,  -  beson-
ders  nach  der  Enttäuschung  über un-
sere  FUßball-Nationalmannschaft). "
„Henner,  ietzt  merke  ich,  dass  diese
Wahlwerbung   ohne   richtige   lnha!te
doch  ganz  schön  raffinieri  ist.   Diese
'Gefühle'   lenken   ab   von   konkreten

Fakten  und  Problemen!  Beispiel:  »Das
ist   lhre   Familie«.   Auch   ich   habe   da
nicht  sofort  an  den  Skandal  der  Kin-
derarmut  in   Deutschland   im   Kinder-
und Jugendbericht des Familienminis-
teriums   gedacht.   Diese   Kinderarmut
ist    auch    ein     Ergebnis     16-iähriger
Steuerpolitik  der  Regierung  Kohl;  die-
se  'Ablenkung' funktionieri also wirk-
Iich!„

„Gut,   Oskar,   aber  so   weit   soll   der
Wähler,   der   Bürger,   nicht   kommen,
dass er das  erkennt.  Er hätte  ia  dann
festgestellt,     dass     >>Kinderarmut«     in
einem  der  reichsten  Länder  der  Welt
etwas  mit  der  Steuerpolitik  der  Bun-
desregierung   zu   tun   hat!   Und,   ietzt
stutzig      geworden,      könnte     dieser
Bürger/Wähler    aufmerksamer    Zei-
tung  lesen.  Er  würde  dann  erfahren,
wer  konkret  hinter der CDU/FDP-Re-
gierung  und  der  'Steuerreform'  steht,
wem die  Politik der  ietzigen  Regierung
nützt:    »Großhandels-Präsident    sagt
lnvestitionsstop  bei  SPD-Sieg  voraus«
(HNA v.14.07.98),®  »BDI-Chef  Henkel
warnt  offen   vor  Rot-Grün«   (HNA  v®
19.07.98).    »US-Firmen   warnen   vor
rot-grüner     Steuerpolitik«     (HNA    v.
04.09.98).
Oskar,   an   diesen   offenen   'Erpres-
sungsversuchen'    der    Gr®ßindustrie
kannst  du  erkennen,  wem  die  Politik
unserer    Bundesregierung    eigent!ich

'dient':  nicht  der  Mehrheit  in  unserer

Demokratie;   nicht   den   Arbeitslosen
und sozial Schwachen ....  Nicht sozia-
!e   Gerechtigkeit   ist   Prinzip   und   Zie!
unserer   gegenwärtigen    Regierungs-
politik!   Und   Kohls   `Steuerreform',  zu
Ende geführt, würde  die  Umverteilung
von  unten  nach  oben  und  damit  die
sozialen  Gegensätze  und   Ungerech-
tigkeiten   noch  verstärken.  Wie  sonst
ist  die  offene  Parteinahme  der  Groß-
industrie für diese Bundesregierung zu
erklären?"
„Mensch   Henner,   da   kriegt   man   ia
Angst:    Die   Großindustrie   hat   doch
unheimlich viel Macht .... "

„Eben!    Deswegen    können   wir   hier

auch   von   `Erpressung'   reden.   Aber
setz`  doch  mal  deinen  Verstand  ein:
So  einfach  ist das heute nicht mehr im
globalen  Kapitalismus.  Denk  doch  an
die   Krise   in   Ostasien!   Nicht  erst  seit
dieser    Krise    ist    eigentlich    bekannt,
dass  der  'Standort   Deutschland'  für
die   Wirtschaft   a#raktiv   ist.   Und   die
großen   Geschäfte  kann   ich  als   Un-
ternehmer  auf   Dauer   nicht  mit  fünf
Mi]Iionen  Arbeitslosen  und  mit  Sozial-
hilfeempfängern     machen.     Deshalb
werden   die    Herren    Henkel,    Hundt,
Stiehl  usw.  nicht  umhin  können,  nach
dem  Wahlsieg   der  SPD  ein  'Bündnis
für  Arbeit'  mit  der  neuen   Regierung     (U
einzugehen,  -  trotz  ihrer  Drohungen
im Wahlkampf .... "
Oskar ist  ietzt sehr viel  ruhiger als am
Anfang  des  Gesprächs.  ,,Da  können
wir  den   Bürgern  also   nur  raten,  bei
der   Bundestagswahl    der   SPD   eine
Chance    zu    geben,    im    Sinne    ihrer
sozial-demokratischen   Tradition   für
sozialere  Verhältnisse  in  diesem  unse-
rem  Lande zu sorgen!"
Oskar    ist    nachdenklich    geworden.
Nach  einer  Weile  sagt  er:   „Du   hast
recht,  Henner.  Für  mich  ist  klar,  dass
ich  als  Arbeitnehmer  die  SPD  wählen
werde;  denn   bekanntlich  kommt  bei
den  Sozis auch  die Wirischaft nicht zu
kurz.    Wirtschaftskompetenz    in    Ver-
bindung   mit   sozialer   Zielsetzung,   -
das  bietet  c!ie  SPD  und  das  braucht

:innseeres%ezTAOLErat#ka,wT#s:iraf ieg::   u
kommen.`'

Setzi  bei  der  Wahl
Euren Versiand ein!
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