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NachlragshaushalT 2009

Finanzen werden knapper
gleich ist deshalb die Aufnahme eines weiteren
Darlehens in Höhe von 238.000 € erforderlich.
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zember über die ,,immer dramatischer werdende finanzielle Lage der Kommunen" und

die Forderung des Hessischen Städtetags an
den Bundestag, das gerade verabschiedete
Wachstumsbeschleunigungsgesetz wieder abzuschaffen.
Doch an der Bundesregierung
prallte der parteiübergreifende Protest der
Kommunen erwartungsgemäß ab. Trotz er-

Im Klartext: Wollte unsere Gemeinde die
Einnahmenausfälle
ohne
Neuverschuldung
kompensieren, müsste sie z.B. einen Kindergärten schließen. Das werden wir natürlich
nicht tun!

Trotz alledem: Vom finanziellen Kollaps ist
unsere Gemeinde dank langjähriger solider
Haushaltsführung weit entfernt. Im Jahr 2009

heblicher Bedenken auch vieler CDU-Funktiowurden weder Steuern noch Gebühren erhöht.
näre kuschte die Union letztlich vor den fiDie Maßnahmen
aus dem
Konjunkturpronanzpolitischen Amokläufern der „Steuersenkungspartei" FDP, Leider.
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halfreundliche Politik ist
Wldsbergquelle" die negative Ausgangslage
aus Berlin wohl auch in den nächsten Jahren

noch verschärft.
Den von dieser Werksschließung betroffenen
rund 80 Mitarbeitern gilt unser ausdrückliches
Mitgefühl. Bürgermeister und Gemeinde tun
alles menschenmögliche, um im Zusammenwirken mit Betriebsrat und Werksleitung nach
Alternativen zu suchen und die drohende Arbeitslosigkeit der Beschäftigten zu verhindern.
Doch zurück zur Haushaltslage: Die krisenbedingten Einnahmeausfälle führen zu einem
Haushaltsfehlbetrag von 157.700 € - g?.genüber einem ursprünglich kalkulierten Uberschuss von 200.500 €!! Zum Haushaltsaus-

SPD

nicht zu erwarten. Nicht nur die Städte und
Gemeinden werden noch lange Jahre an den
vom Soziologen Ulrich Beck in der Frankfurter
Rundschau jüngst „Staatssozialismus für Reiche" genannten Rettungspaketen zu tragen
haben. Und wenn diese Banken und Konzerne
nun, ,,durch die staatliche Sozialisierung der
Verluste vom Risiko des Zusammenbruches
befreit, ganz neu auftrumpfen können" (Beck),
stellt sich für uns schon die Frage, welche Folgen das für die künftige Steuerpolitik haben
sollte. Deswegen müsste die Finanzbasis der
Kommunen gestärkt werden.
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Die Neuerfindung der SPD?
Es ist wahr. Die SPD ist in der wohl schwersten
Krise ihres nun fast 150 jährigen Bestehens. Haben

Eine solche Partei muss sich nicht anpassen, nicht
nach rechts, nicht nach links, nicht an die „neue

1998

Mitte'', erst recht nicht an entfesselte Finanzmärkte
- sondern sie streitet ,,um die Deutungshoheit für

noch

über

20

Millionen

Bundesbürger die

Sozialdemokratie gewählt, so waren es bei der
Wahl am 27. September 2009 nur noch weniger als
10 Millionen. Die Mitgliederzahl ist im gleichen Zeit-

raum von 775.000 auf 530.000 geschrumpft. Von
den verbliebenen haben nach einer Forsa-Studie im
Jahr 2008 36% ihren Austritt in Betracht gezogen.

Was tun?
Wir, die Klartext-Redaktion, halten es für wichtig,
dass sich unsere Parteiführung zunächst von Auffassung verabschiedet, die Politik der Partei sei
richtig, der Wähler habe sie nur noch nicht verstanden!

Wir können die Entscheidung derjenigen nachvoll-

ziehen, die unsere Partei nicht mehr gewählt oder
sie verlassen haben. Sie haben nämlich die Solidarität mit der SPD vor allem deshalb aufgekündigt,
weil zuvor die SPD die Solidarität mit lhnen aufgekündigt hat:!

Gleichzeitig sind wir entschlossen, um die Zukunft

unserer Partei ebenso zu kämpfen wie um eine
gerechte und solidarische Gesellschaft. Wir wollen
die Enttäuschten zurückgewinnen! Und wir wissen
von Albert Einstein: Man kann eine Krise nicht mit
den Methoden bekämpfen, die zu ihrer Entstehung

geführt haben!
Deshalb stehen wir für einen neuen Aufbruch - in
Gesellschaft und Partei. Das zentrale Leitmotiv
dafür ist Willy Brandts ,,Mehr Demokratie wagen!"
Wir wollen aufräumen mit der Erstarrung der Politik
unter dem Verdikt angeblicher Alternativlosigkeit.
Demokratie ist Selbstbestimmung. Mit Erhard Eppler stellen wir die Grundfrage neu. Nicht mehr: wie
müssen wir leben, damit wir uns in einer globalisierten Welt behaupten können?
Sondern: Wie wollen wir eigentlich leben??

Eine Partei, die die Frage so stellt, muss den Mut
haben, sie auch zu beantworten. Sie muss Richtungsfragen thematisieren, klare politische Alternativen entwickeln und der Gesellschaft, eine Richtungsentscheidung abverlangen.

die zentralen Fragen und Antworten unserer Zeit"
(Sigmar Gabriel).
Eine solche Sozialdemokratie ist links. Links sein

heißt, anzuerkennen, dass Freiheit und Gerechtigkeit, Solidarität und Verantwortung nicht gegeneinander stehen, sondern einander bedingen. Es heißt,
den Sozialstaat als Kernprojekt der Sozialdemokratie und größte zivilisatorische Errungenschaft moderner Gesellschaften zukunftsfest zu gestalten. Es
heißt, für einen aktiven und gestaltenden Staat einzutreten, der über die dazu notwendigen Ressourcen verfügt, demokra€ische Entscheidungen auch

gegen mächtige wirtschaftliche lnteressen durchzusetzen in der Lage ist und gegenüber seinen Bürgern verlässlich Verantwortung übernimmt. Dafür
darf und muss er von ihnen verlangen, dass sie sich
anstrengen (Erhard Eppler).
In der Krise erweist sich, welche Methoden untauglich waren. Der Marktradikalismus hat die gesamte Weltwirtschaft in eine tiefe Finanz-, Umweltund Hungerkrise geführt. Autoritäre Entscheidungsprozesse und ein technokratischer Politikstil, auch
kurz „Basta-Politik" genannt, haben die SPD in die
Krise geführt. Ein Mangel an Demokratie hat in
beiden Fällen abgehobenen, Kritik nicht mehr zugänglichen und zur Selbstkritik nicht mehr fähigen
Eliten ermöglicht, die ,,Karre vor die Wand zu fahren,,.

Mehr Demokratie wagen - diese Lehre hat der
Parteitag in Dresden aus der Krise gezogen. Die
SPD will Politik-, Demokratie- und Reformwerkstatt
werden.
Eine lebendige Mitgliederpartei, offen für
die gesamte Gesellschaft, ein Labor für gesellschaftlichen Fortschritt.
Wenn dies gelingt, wird die SPD wieder zu einer
spannenden und interessanten Partei. Wir laden Sie
herzlich ein, mitzumachen.

IJ

Zitate:
In ihrer größten Krise erfindet sich die SPD neu: Demokratische Umkehr und programmatischer Neubeginn
sollen Hand in Hand gehen. Meint sie es ernst und setzt sie es konsequent um, entsteht eine Partei neuen Typs,
die zum Modell wird auch für andere. Redemokratisierung kann zum mitreißenden Projekt werden, das junge
Leute gewinnt, erstarrte Funktionärsschichten von unten her aufschwemmt und dem Volk direkte Teilhabe
verspricht. Die SPD ist nicht tot. In den Wurzeln ist Leben``
(Hans Ulrich Jörges, Stern 48/2009)

Es stimmt zwar, dass noch nie eine ldeologie so unmittelbar, so gründlich, so erbarmungslos widerlegt worden ist wie der Marktradikalismus durch die Finanzkrlse. Noch nie. Nebenbei: Da haben doch nicht die Märkte

die Staaten gerettet, sondern die Staaten haben die Märkte retten müssen! Aber das erstaunliche ist: Diese
marktradikalen Thesen haben ihre Widerlegung überlebt."
(Erhard Eppler, Rede auf dem Parteitag in Dresden)

Soziale Marktwirtschaft soll das Gemelnwohl vor dem grenzenlosen und hemmungslosen Gewinnstreben
einzelner schützen und nicht umgekehrt"
(Sigmar Gabriel, Rede auf dem Parteitag in Dresden)
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ELFERSHAUSEN: Tempo 30 muss bleiben
Jahrelang hatte der Ortsbeirat Elfershausen für eine
Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Hauptstraße
des Ortes gekämpft. Anfang der 90er Jahre wurde
dann endlich Tempo 30 im Bereich der Bushaltestelle ausgeschildert. Auf Betreiben des Verkehrsministeriums sollen nun die Begrenzung aufgehoben und die Schilder entfernt werden. Dieses will
auf übergeordneten Straßen solche Regelungen nur
noch im Ausnahmefall zuzulassen.

Mit dieser Anordnung ist der Ortsbeirat Elfershausen nicht einverstanden.
Deshalb fordert er in
ejnem Schreiben an den Landrat,
dass die jetzige Geschwindigkeitsbegrenzung bestehen bleibt.

Geschwindigkeitsbegrenzung
wesentlich
sicherer
geworden.
Vor allem wegen der Unübersichtlichkeit aufgrund
der nahegelegenen Kurve ist das Überqueren der
Straße gefährlich. Dass die Bushaltestelle bisher
kein Unfallschwerpunkt ist nicht nur der Geschwindigkeitsbegrenzung sondern auch der Umsicht der
Eltern und Kinder zu verdanken.
Erste
Erfolge
unseres
Schreibens sind zu verzeichnen. Bei einem erneuten
Ortstermin,
bei
dem auch die Hessen-

schau

vertreten

war,

sagte der Erste Kreisbeigeordnete
Winfried
Becker eine erneute Überprüfung und eine weitere
Ortsbegehung der Straßenverkehrsbehörde
des
Kreises
zu.
Auch
der
Pressesprecher des Re-

Der Ortsbeirat „kämpft" auch weiter für eine Verkehrsberuhigung in
Elfershausen und damit für die
Sicherheit unserer Frauen, Männer
und Kinder. Die Anwohner bekla-

gen mit Recht die überhöhte Geschwindigkeit, mit der in den Ort

gierungspräsidiums

gefahren wird. Regelmäßige Geschwindigkeitsmessungen konnten erreicht werden.
Vor allem für Kinder und ältere Mitmenschen ist
der
Bereich
der
Bushaltestelle
durch
die

Kas-

sel sagte, man müsse im
Sinne der Menschen vor Ort entscheiden, da diese
die Gefahren am besten kennen.
Wir wünschen uns eine Entscheidung für die Si-

cherheit unserer Kinder.
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DSL über Bürgernelz
Telekom zu Teuer
»Endlich kommt DSL - Breitbar`dtechnik in alle
Ortsteile« verkündete der KLARTEXT in seiner 44.
Ausgabe im Mai/Juni 2009.
Wie so häufig im Leben kam es ganz anders.
Die Deutsche Telekom, die schon seit Jahren viel
Werbung für das ,,schnelle Netz`` macht, wurde von
der Gemeinde gedrängt, alle Ortsteile mit schnellem DSL zu versorgen Doch ein verbindliches Ange-

vestieren; die Arbeiten würden bis Mitte 2011 dauern.

Das Bürgernetz bot daraufhin an, das bestehende
Funknetz beträchtlich aufzuwerten. Bei einer lnvestition der Gemeinde von 49.000 € wäre eine flächendeckende Erreichbarkeit aller Haushalte mit
einer Datenrate von 6.000 kBits/s im Download
möglich. Für Neukunden würde die einmalige An-

mer wieder widersprüchliche Angaben, die sich
zwischen 150 und 260 Tausend Euro bewegten. Die

schlussgebühr 99 € kosten, der lnternet-Anschluss
monatlich 24,95 €. Bisherige Teilnehmer hätten
ohne Aufpreis eine wesentlich bessere Anbindung.

Gemeindevertretung
war auch
bereit,
bis
zu
160.000 € zu investieren und zusätzlich den Bauhof

gen.

bot blieb zunächst aus - statt dessen

kamen im-

zur Verlegung von Kabeln einzusetzen.

Im Juni überraschte uns dann die Mitteilung, dass
eine Förderung des Vorhabens nicht möglich wäre,
da es in Malsfeld bereits eine ,,Grundversorgung``

gebe. Gemeint war die Existenz des so genannten
Bürgernetzes bzw. die Versorgimg einiger Haushalte mit einer sehr abgespeckten Version von DSL

Die Fertigstellung könne zum 2. Quartal 2010 erfolAlle Fraktionen waren sich darüber einig, dass die
Gemeinde eine lnvestition von einer halben Million
nicht schultern kann, zumal ähnliche Leistungen
den Malsfelder Bürgern für einen Zehntel dieser

Summe angeboten werden.

(DSL 'ight).

Im Oktober unterbreitete die Telekom dann, während einer Sitzung der Gemeindevertretung, endlich
ein verbindliches, allerdings eher unverschämtes
Angebot: Über 450.000 € sollte die Gemeinde in-

SPD

Das Bürgernetz betreibt: ITfM GmbH, Morschen,

Telefon 05664 9322040

S.3

Henner, der Querkopp
Oskar ist es gelungen, Henner zu einem Spaziergang zu überreden und
ihn aus seiner Arbeitshöhle herauszu-

»Siehste, Oskar; das ist ein Hammer!
Durch Steuerentlastungen, hauptsächlich der ,Leistungsträger' (ein Leitwort

locken. Bald ist: Weihnachten. Aber die

von Herrn Westerwelle, FDP, im Wahl-

Stimmung in der Natur ist keineswegs

kampf) verliert der Staat (auch: die
Länder und die Kommunen) 8,4 Milli-

welhnachtlich'. Alles grau. So ist auch
die Stimmung der beiden. Sie kommen
ins Grübeln und unterhalten sich:

arden Euro! Wirtschaftsfachleute wie
die ,Wirtschaftsweisen' sehen
darin
keine
Maßnahme,
die
das
Wirtschaftswachstum nennenswert fördern

»Henner, wir nähem uns dem Ende
des ersten Jahrzehnts im 2. Jahrtausend. Auf der Welt ist es nicht viel
besser geworden. Die Folgen der Finanzkrise slnd längst nicht überwunden. Auch bei uns in Malsfeld gibt es
wieder mehr Arbeitslose. Ich habe
gehört, die Wildsbergquelle macht zu.
Fast 80 Leute verlieren ihren Job. Was
macht unsere ,große Politik'?«

könnte.

Was

dadurch tatsächlich

wächst' ist das private Kapital bei sehr

»Mensch Oskar. Genau darüber mache ich mir seit dem 27. September,
dem Wahlabend, Gedanken. Ich sehe
noch im Femsehen Herm Westerwelle,
FDP, kurz vor der Bundestagswahl auf
einer Parteiveranstaltung
mit
hoch
gereckten Armen, als wolle er gleich
abheben, am Pult stehen und laut
rufen: „Hier steht die Freiheits-Statue
Deutschlands! "
Damit
meinte
er
selbstverständl ich
sich
selbst.
An
diese
merkwürdige
Situation
musste ich denken, als ich am 1. November, als der Koalitionsvertrag bekannt wurde, in der Frankfurter Rundschau las: „Der Wunschzettel der
Deutschen lndustrie ist restlos abgearbeitet". Da kannst du sehen, Oskar,
wer
hier mit ,Freiheit' bedacht wird

gut verdienenden Bürgern und in TeiIen der Wirtschaft. Für den Sozialbereich, die Bildung, den Umweltschutz
und die Entwicklung alternativer Energien, zum Beispiel, stehen dann immer
weniger Steuergelder zur Verfügung.
Wieder einmal: eine Umverteilung von
unten nach oben! Und Wirtschaftsminister Brüderle
(FDP) mahnt die

(die für jeden Bürger, ob arm oder
reich, gleich sein soll) nicht ausreicht.
Alle mit: der Zeit steigenden Gesund-

heitskosten müssen die Versicherten
dann selbst tragen, weil der Arbeitge-

einzigen

»Mensch Henner. Das gefällt mir. Du
kommst langsam in Fahrt. Aber mir
fallen jetzt auch einige Merkwürdigkeiten ein, die diese Bundesregierung
produziert. Da haben wir das Wortun-

getüm Wachstumsbeschleunigungsgesetz
als
Wunderwaffe
gegen Wirtschaftsstagnation, Arbeitslosigkeit
und
Staates(?)...«
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Überschuldung

des

V.l.S.d.P.:

so

tun

»Siehst du, Oskar. Die neue Wirtschaftspolitik widerspricht offensichtlich auch der Logik, diesmal der wirtschaftswissenschaftlichen (siehe: die
Aussagen
der
Wirtschaftsweisen).
Trotzdem will man daran glauben. Es
ist eine Wunschvorstellung, dass dies
klappen könnt:e. Nennen wir dies den
Münchhausen-Effekt'.
Der
Nachteil
dieses ,Effekts' für den ,kleinen Mann':
Niemand denkt gleich an konkrete,
längerfristige
und
unsoziale
Folgen
dieses ,Wachstumsbeschleunigungsgesetzes'. Bei ,Münchhausen' blieb alles
in der Literatur, in der Fantasie. Das

Gesetz

aber

betrifft

unsere

ßen nicht ,logisch' sind. Siehe: die
Steuerpolitik!
Henner, ich habe versucht, dir zu fol-

Kanzlerin
Angela
Merkel, für mehr
Euphorie in der CDU für diese Steuersenkungspolitik zu sorgen! Anscheinend ist eine solche Wirtschaftspolitik
auch z.ahlrejchen CDU-Politikem nicht

gen und denke, ich habe dich auch
verstanden. Es geht also hauptsächlich
um die Steuerpolitik, um das Problem
der Umverteilung des Kapitals von
unten nach oben und um die wachsende Armut des Staates. Nach welcher Logik sollte unsere Steuerpolitik

ganz geheuer.«

gestaltet werden?«

Die beiden sind gerade am Eingang
des Stellbachtals neben der neuen
Mehrgenerationenhalle angekommen.

»Oskar, wir haben das schon vor
nem Jahr besprochen, als es um

»An solche Projekte für die Bürger

passt, dem Volk verkaufen?«

einen

wirklich

sehr oft
selbst daran, auch wenn
ihre ,Geschichten' nachgewiesenerma-

Begriff

,Freiheit'

das

Oskar: »Ja, Henner, ich habe begriffen:
Die
Münchhausen-Geschichten
sind
bekanntlich
Lügengeschichten,
das weiß jeder. Nur: Das dürfen Politiker von ihren Geschichten, die sie
dem Volk erzählen, nicht sagen. Und
das Schlimmste daran: Sie glauben

auf den gegenwärtigen Stand ,eingefroren'. Oskar, wir kommen hier der
Wahrheit näher, wenn wir im FDPBuchstraben austauschen: Dann ergibt
sich nämlich das Wort Frechheit!«

Wenn
man
könnte!«

neue

wie diese Halle könnte dann eine
Kommune in Zukunft: gar nicht mehr
denken«, meint Oskar. »Aber wie kann
man ein solches Gesetz, das nicht in
die Logik der Wirtschaftswissenschaft

beranteil immer gleich bleibt; er wird

das
wusste
ich
damals
schon.
Trotzdem: Es machte Spaß, dies zu
lesen. Der Gedanke war faszinierend:

Wirklichkeit!«

und was die Bürger, die diese Koalition

gewählt haben, von der Politik erwarten können, wenn sich die FreiheitsPrinzipien der FDP durchsetzen: zum
Beispiel die ,Freiheit', private Zusatz~
versicherungen für den Krankheitsfall
abzuschließen, wenn die Grundversicherung durch eine
Kopf-Pauschale

Diese
Münchhausen-Geschichten
sind alle gegen die physikalische Logik,

»Eine gute Frage, Oskar. Darüber
habe ich auch schon nachgedacht. Da
fällt mir etwas ein: Kennst du die
Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen?«

»Eine

typische

Querkopp-Frage,

Henner. Klar kenne ich Münchhausen.

Habe als Junge die Abenteuer begeistert gelesen: Der Ritt auf der Kano-

Landtagswahl in Hessen ging. Aber
will es wiederholen: Die Logik unserer

Verfassung,

des

Grundgesetzes,

sollte für die gesamte Politik gültig
sein. Ich nenne hier noch einmal Arti-

kel 14, Abs. 2, wo es heißt: Ei.genfum
verpflichtet.
Sein
Gebrauch
soll
zugleich dem Wohle der Allgemeinheit
d/.enen.
Wenn hier ernsthaft: der
Maßstab angelegt worden wäre, hätte
niemals so etwas wie dieses ,Wachstumsbeschleunigungsgesetz'
herauskommen können.
Darüber
sollten
die
Bürger/innen
über die besinnliche Weihnachtszeit
und im neuen Jahr einmal nachdenken«.

nenkugel. Und dann ist er noch im
Flug auf eine andere umgestiegen.

H. Rlemenschnelder, H. Schnelder, K.-H. Waskönlg, H. Weber
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