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Haushalt 2013
Der Mühe einer plausiblen Begründung unterzogen sich CDU und GL gar nicht erst, als
sie in der Debatte zum Gemeindehaushalt
2013 einen Sperrvermerk für das Feuer-

wehrgerätehaus durchsetzen bzw. den
Haushalt gleich komplett vertagen wollten.
Beinahe trotzig blieben sie bei ihrer Forderung nach einem höheren Beitrag des

Zweckverbands, obwohl Bürgermeister Herbert Vaupel umfassend belegt hatte, dass
der vereinbarte 20 %-Ige Finanzierungsanteil fair und sachgerecht ist.
Auch Gemeindefeuerwehrchef Oliver Garde,
der die bislang von allen Parteien getragene
Entwicklung vom ,,Wasserspritzverein`` zu
einer umfassend ausgebildeten und mit moderner Technik ausgerüsteten Feuerwehr
auf der Höhe der Zeit anschaulich beschrieben und die Notwendigkeit der aktuellen
Veränderungen begründet hatte, konnte die
Opposition nicht umstimmen.
CDU und GL blieben bei ihrem ,,Nein``. Blo-

ckiert wird in Malsfeld trotzdem nichts: SPD
und FDP verabschiedeten den Haushalt
schließlich allein.

Haushalt wieder mit schwarzen Zahlen
Dabei ist der Haushalt 2013 mit einem
Überschuss von rund 68.000 € wieder positiv! In den Jahren 2011 und 2012 war da-

gegen ein Defizit von insgesamt 1.174.000
€ aufaelaufen.
aufaelaufen.d{
das zwar um 433.000 €
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niedriger als ursprünglich geplant war, aber
dennoch große Löcher in die Kassen gerissen hatte. Fairerweise muss man aber auch
CDU und GL bescheinigen, dass sie die zur
Sanierung des Haushalts zwingend notwendigen Maßnahmen, insbesondere die Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer sowie
der Kindergartengebühren, mitgetragen
haben.

Diese haben neben den gestiegenen allgemeinen Steuereinnahmen und weiteren Faktoren den Gemeindehaushalt wieder auf
gesunde Beine gestellt. Mit dem Rettungsschirm des Landes mussten sich unsere
Gemeindevertreter zum Glück nicht befasSen.

Ma.sfeld investiert in die Zukunft
Dass Kinder und ihre Bildung die wichtigste
Zukunftsinvestition sind, hatte Claudia Kaiser für die SPD- Fraktion in der Debatte
über die Erhöhung der Kindergartenbeiträge
dargestellt. Sie verv\/ies auf die fast abgeschlossene Erweiterung beider Kindergärten
und betonte, dass Malsfeld als einzige Gemeinde in Hessen auch allen Kindern unter
3 Jahren einen Platz in ihren Einrichtungen
bieten kann.

Das lässt sich die Gemeinde etwas kosten,
bet:onte sie, Von 621.000 auf 673.000 €
steige der Zuschuss für die Kindergärten trotz der Beitragserhöhung.
Bild: Geplanter Anbau des Sipperhäuser
Kindergartens „Schwalbennest"

KLÄRTEXT
Kreditaufnahme erforderlich

Bericht Abriss ehemalige Schule

lnsgesamt weist der Gesamthaushalt ln-

lm Haushaltsplan der Gemeinde sind in die-

vestitionen von 3.380.500 € aus, die eine
Kreditaufnahme von nahezu 2,3 Mio. € erforderlich machen,

sem Jahr 85.000 € für den Abriss der ehemaligen Schule und für die Erstellung eines

Bebauungsplanes für dieses Grundstück
eingestellt.

Größter Posten ist dabei der Neubau eines
Feuerwehrgerätehauses für die künftige

gemeinsame Wehr der Ortsteile Beiseförth
und Malsfeld in Malsfeld.

Der SPD-Ortsverein hat bereits beim Ortsvorsteher beantragt, dazu eine

Bürger-Informationsveranstaltung
durchzuführen.

AUßerdem schlagen die beträchtlichen Maßnahmen im Austausch von Kanal-und Wasserleitungen in Ostheim, der nachfolgende
Straßenbau und
die Errichtung von neuen
Gehwegen zu Buche. Betroffen sind die
Sipperhäuser und die Mosheimer Str., die
Wiesenstr. sowie Teile des Lindenrings.

Diese wird am

Donnerstag,11. April 2013
um 19.30 Uhr
im Gasthaus Goldener Löwe, Beiseförth
stattfinden.

Natürlich ist auch das Engagement um das
Rittergut zu erwähnen, ebenso weitere lnvestitionen in den Kindergärten, vor allem
die Schaffung neuer AUßenspielflächen in
Malsfeld und Sipperhausen.
In Beiseförth ist der Abriss der alten Schule
geplant, der Optionen für eine Friedhofserweiterung bietet, und die Ausweisung von
innerörtlichen Bauplätzen ermöglicht.
Mit diesen ehrgeizigen lnvestitionen werden
weiter die Weichen für die Zukunft Malsfelds
als attraktive Wohngemeinde gestellt.

Nach Vorstelluna der SPD ist folaende Planuna als realistisch anzusehen:

Im hint:eren Teilgrundstück können vier
Bauplätze mit je ca. 600 m2 ausgewiesen
werden. Eine Teilfläche im vorderen Bereich
ist als Reservefläche für den Friedhof, einschließlich zusätzlicher Parkplätze, vorgesehen.

Eine Veränderung des Straßenverlaufs zwischen jetzigem Friedhof und bisherigem
Schulgelände ist dazu nicht notwendig.

Die Gemeindevertreter haben ihre Hausauf-

gaben gemacht.
Ein gewichtiger Wermutstropfen bleibt
nachzutragen: Die Bemühungen um das
Rittergut als künftiges Zentrum einer zukunftsfähigen Gesundheitsfürsorge und Seniorenbetreuung in unserer Gemeinde haben nach vielversprechendem Beginn noch
nicht zu vorzeigbaren Erfolgen geführt. Nach
dem Ärztehaus ist nun auch der geplante
Bau von Seniorenwohnungen vorerst nicht
umzusetzen. Das lnteresse sei nicht ausrei-

chend, so der lnvestor.

Wir, die SPD, können nur versprechen=
Wir bleiben am Ball!
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Instandsetzung Fu[dabrücke
Die Fuldabrücke obliegt in der Unterhaltungspflicht dem Schwalm-Eder-Kreis. Wie
dieser mitteilt, soll noch in diesem Jahr das
Widerlager der Brücke saniert werden. Ein
Neubau oder eine Verbreiterung der Brücke
ist nicht vorgesehen.

Über einen Antrag des SPD-Ortsvereins hat
der Ortsbeirat bereits am 09.10.12 beraten
und folgende Empfehlung ausgesprochen.
Der Fahrzeugverkehr soll wie bisher die Brücke befahren können. Die Geschwindigkeitsregelnden Maßnahmen (30 km/h Warnzeichen FUßgänger) sollen dabei erhalten bleiben. Eine zusätzliche Ampelregelung ist dabei nicht notwendig.

Samstag, 22.06.2013
Sportplatz Mosheim
Für das leibliche Wohl wird natürlich bestens

gesorgt sein.
Anmeldungen bitte bis zum 15. AprEI 2013

an Thomas Steube, Am Hofacker 9, 34323
Malsfeld-Mosheim (05662/5363)

Im Anschluss an das FUßballturnier geht das

Sommerfest mit einem kleinen Festakt zu
seinem gemütlichen Teil mit viel Musik und
Spaß über.

Es würde uns freuen, wenn wir Sie/Euch an
diesem Tag in Mosheim begrüßen können.
Mit freundlichen Grüßen
Karl-Heinz Reichmann

Vorsitzender
SPD-Gemeindeverband Malsfeld

An alle örtlichen Vereine
der Gemeinde Malsfe[d
Sehr geehrte Damen und Herren,
Iiebe Sportfreunde,
die Sozialdemokratische Partei Deutschland
kann in diesem Jahr auf ihre 150-jährige
Geschichte zurückblicken und damit ihren
150. Geburtstag feiern.

®esn P!a€z äm unsea®er Mä£§e äs€ ffi®€h fr©a!

WEr in Malsfeld machen uns stark für eine
Kommunalpolitik mit Herz und Verstand.

Wir freuen uns auf lhren persönlichen Beitrag für die Menschen in Malsfeld und seinen
Ortsteilen.

Auch wir möchten diesen Anlass nutzen und
Geburtstag feiern und Sie/Euch zu einem

FUßballturnier dinladen.

SPD

S.3

Kanzlerkandidat oder Problem-Peer?

Trotzdem: Peer Steinbrück und die SPD haben aus der Krise Lehren gezogen, ihre poli-

Der Bundestagswahlkampf ist eröffnet -und

t:ischen Gegner offenkundig nicht. Die SPD
und ihr Kandidat haben umfangreiche Kon-

nach beinahe einhelliger veröffentlichter
Meinung sehen die SPD und ihr Kanzlerkandidat, Peer Steinbrück, bislang alles andere
als gut aus.

Solange Peer Steinbrück nicht Kanzlerkandidat war, wurde landauf, Iandab gelobt,
dass er Klartext rede, kantig sei und vor
allem wirtschaftlich kompetent. Beinahe
euphorisch kommentierten Leitmedien wie
der Stern seine Vorträge bei Bankern und
Unternehmern. Diese würden Steinbrück
noch dafür bezahlen, dass er ihnen die Leviten lese und ihr Versagen vorhalte.
Als er den Beihilfe zur Steuerhinterziehung
leistenden Schweizer Banken die ,,Kavallerie" androhte, wurde heftig applaudiert,

zepte vorgelegt - nur werden sie bislang
eher ignoriert als diskutiert.

Mindestlöhne und Solidarrenten von 850 €,
Bürgerversicherung, gerechtere Steuerpolitik, Bankenregulierung, Bekämpfung von
Steuerf]ucht und Steuerdumping, ökologische lndustriepolitik - dies und vieles mehr
liegt auf dem Tisch.
Gegen die Verschleierungstaktik einer planund ziellosen Bundesregierung setzt die SPD
eine europäische soziale Marktwirtschaft,
Weil Deutschland allein in der Welt der Wirtschaft nicht mehr bestehen kann. Und weil
Solidarität nach wie vor der sozialdemokratische Grundwert Nr. 1 ist.

während man heute seine Aussage vorwurfsvoll als ,,Beleidigung der Schweizer"

kommentiert.
Mehr noch: Peer Steinbrück hatte 2010 in
seinem Buch ,,Unterm Strich`` auf 470 Seiten
die Wirtschafts-und Finanzkrise aufgearbeitet und seine Lösungsvorschläge präsentiert
(,,das beste politische Buch, das ich in den
letzten 10 Jahren gelesen habe``, kommen-

_.`. .`
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tierte Ulrich Wickert).

Heute werfen ihm Journalisten und politi-

sche Gegner allen Ernstes vor, er müsse
nun endlich einmal sagen, wofür er steht!!

Was ist da los? Die Debatte um unseren
Problem-Peer" erweckt bisweilen den Eindruck, als könnte mancher zwar viel schreiben, aber nicht unbedingt lesen. Wenigstens aber ist Heuchelei im Spiel, und zwar
jede Menge.
Natürlich hat jeder Sozialdemokrat Verständnis für die].enigen, die mit knappen
Löhnen haushalten müssen, und denen an-

gesichts von bis zu 25.000 € Vortragshonorar unbehaglich ist.

Zumal, das ist nicht zu bestreiten, die SPD
für die Lohnentwicklung in den vergangenen
Jahren Mitverantwortung getragen hat.
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Von der sozialen Marktwirtschaft ....
: Wenn etwas die soziale Marktwirtschaft
nach dem 2. Weltkrieg treffend beschreibt,
dann die bis Mitte der 70er Jahre des 20.
Jahrhunderts weitverbreitete Überzeugung,
dass es ,,unseren Kindern einmal besser
geht als uns``. Als Reaktion auf die Weltwirtschaftkrise der 20er Jahre und die Schrecken des Krieges war ein gezähmter Kapitalismus entstanden. Sozialstaat, Vollbeschäftigung, starke Gewerkschaften und Parteien
sorgten auf breiter Front für einen steigenden Lebensstandard. Die Wirtschaft wuchs,
die Löhne stiegen entsprechend, die Staatsverschuldung war gering. Das Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit war,
erleichtert durch hohe Wachstumsraten,
ausbalanciert.

Wachsende Vermögen ....
Eine radikale Spaltung der Gesellschaften

war die sichtbarste Folge des Systemwechsels.

Die folgende Tabelle zeigt, dass von 1980
bis 2010 weltweit das Anlagensuchende Finanzvermögen viermal schneller gewachsen
ist als das Sozialprodukt:
Entwloklung von Sozlalprodum uT`d Fhanzvormögon weltwoit,
1980-2010 in Bimon®n USDollar

Die Wende begann Anfang der 70er Jahre,
vor allem durch den Ölpreisschock. Ab Anfang der 80er Jahre wurde die soziale

Marktwirtschaft zugunsten eines immer weniger regulierten Kapitalismus zurückgedrängt.

„..sinkende Löhne ,...
Gleichzeitig ist der Anteil der Löhne und
Gehälter am Sozialprodukt, die sog. ,,Lohn-

quote``, nach einem Anstieg in den Nachkriegs].ahrzehnten, weltweit in fast allen
Ländern gefallen (Tabelle: EU 1981-2010):
Rückgang der Lohnquoten

£:Bf=¥J,i*i8±!±_]

AnteilderArbel{nel`mereni6elteamBrut`oinlandsprodukt

.L..ZL[m Finanzmarktitapitaiismus
Das Ergebnis war ein Systemwechsel hin zu einem

finanzmarktdominiertem Kapitalismus, für den

das Schlagwort von den „Heuschrecken`` steht.

„Das finanzmarktkapitalistische System ist
dadurch gekennzeichnet, dass das durchschnittliche Wirtschaftswachstum und die
gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung nicht
ausreichen, um alle Zinsforderungen, das
heißt, die Ansprüche der Gläubiger bzw.
Geldvermögensbesitzer zu befriedigen`` sagt
der Berliner Finanzwissenschaftler Ulrich
Busch.

SPD

§.5

KLÄRT
Zurück zur sozialen Marktwirtschaft?

Marktwirtschaft. Die EU dürfe im Macht-

kampf mit dem entgrenzten Finanzkapita-

.... und explodEerende Staatsschulden
Schu[cl.r`quota (BrLitta} .IS Ant.l] ®rT. BIP

lismus nicht klein beigeben, sie müsse die
verhängnisvolle Blasenökonomie überwinden und die Verursacher der Finanzkrise
angemessen an den Kosten beteiligen. Da-

für fordern sie unter anderem einen neuen
Marshall-Plan`` und eine Finanztransakti-

onssteuer.

Bis in die 70er Jahre wurden Staatsschulden für lnvestltionen gemacht,
später zum Ausgleich der Folgen von Lohn-und Steuersenkungen -jetzt
für die Rettung verspielter Privatvermögen.

Steigende Vermögen und deren Verzinsung
sind nur denkbar, wenn spiegelbildlich die

Schulden der Unternehmen, der Privathaushalte und der Staaten steigen. Zahlungsunfähige Privatschuldner haben die Krise ausgelöst. Die Staatsschulden sind nach der
Krise gestiegen, weil die Staaten private
Schulden übemommen haben, um die wertlose gewordenen Vermögen zu retten und
den Absturz der Kon].unktur zu verhindern!

Frank-Walter Steinmeier, Sigmar Gabriel

und Peer Steinbrück

(Bild: Daniel Biskup)

Zurück zur sozialen Marktwirtschaft ?
Klaus Schwab, deutscher Unternehmer und
Gründer des Weltwirtschaftsforums in Davos, überraschte mit der Feststellung, in
seiner heutigen Form passe der Kapitalismus nicht mehr zu der Welt:, die uns umgibt. Fast die Hälfte der Bundesbürger
stimmt dieser Aussage zu, während ihr nur
18 % entschieden widersprechen, ermittelte
das Meinungsforschungsinstitut Allensbach,
Die Bürger kritisieren vor allem die Ein-

kommensunterschiede, die nach Meinung
von 70 Prozent zu groß sind, aber auch die
Risiken, sozial abzusteigen, den Leistungsdruck und die Unsicherheit der Arbeitsplätze
(FAZ, 22.02.2012).

Zur „Bändigung des Raubtierkapitalismus``
riefen die SPD-Politiker Steinmeier,
Steinbrück und Gabriel vor einem Jahr auf

und eröffneten damit dem Kampf der SPD
um die Neubegründung einer sozialen
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Unternehmen konkurrieren statt über Produktinnovation und Effizienz immer mehr
Über Senkung der Kosten, vor allem der
Lohnkosten.
Die Arbeitnehmer, vor allem die ohnehin
weniger verdienenden, wurden vom Wachstum abgekoppelt.

Das Ergebnis war die Verarmung großer
Bevölkerungsteile einerseits und wachsende Vermögen andererseits. Dies hätte zwingend in eine Rezession geführt, wenn die
Nachfrage nicht durch steigende Verschuldung Privater (für Konsum) und des Staates
(für Sozialtransfer) stabilisiert worden wäre!
Oder, in Deutschland durch steigenden Export -natürlich auf Pump.
AUßerdem gehen die Einnahmen der Sozial-

versicherungen zurück, der Sozialstaat kann
nur über die Ausweitung der Staatsverschuldung aufrechterhalten werden.
Weil die Unternehmen wegen stagnierender
Nachfrage weniger investieren, suchen die
Finanzvermögen Alternativen, z.B. in der
Spekulation, im Aufkauf von Staatsvermö-

gen, mittelständischer Unternehmen, Immobilien und Ländereien. Faktisch findet

dadurch eine Enteignung der Staaten und
großer Bevölkerungsteile bis hin zum Mit-

telstand statt.
Immer mehr Vermögen bej Reichen, immer
mehr Schulden bei den Armen. Das kann
nicht gut gehen. Immer mehr Schuldner
können nicht mehr zahlen. Geldanlagen

werden wertlos, das Finanzsystem droht zu
kollabieren,

Die Staaten verschulden sich weiter, um den
Kollaps zu verhindern. Praktisch werden
private Schulden in den Staatshaushalt umgebucht, um private Vermögen zu retten.
Dadurch sinkt die Bonität der Staaten. Die
Vermögensbesitzer, deren Vermögen die

Staaten soeben vor dem Verfall gerettet
haben, verlangen nun wegen des höheren
Die aktuelle Krise als Schulden-oder Eurokrise zu bezeichnen, trifft nicht ihren Kern.
\T' Ausgangspunkt der Krise ist ein fataler Sys-

! temwechsel: wirtschaftliche Dynamik sollte

: nicht mehr über steigende Nachfrage, son§ dern über sinkende Kosten erzeugt werden.

SPD

Risikos höhere Zinsen!

Deshalb sollen die Staaten ihre Ausgaben natürlich zu Lasten des ärmeren Teils der
Bevölkerung -senken, damit sie ihre Schulden auch künftia bedienen können.
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KLARTEXT
Vom Finanzkapitalismus zur europäischen sozia[en Marktwirtschaft
Das bisherige Krisenmanagement offenbart
eine ratlose, der faktischen Erpressung
durch ,,Finanzmärkte`` folgende Politik -an

den Krisenursachen wurde nichts geändert.
Eine Marktwirtschaft, in der nicht mehr
über Produktqualität und Effizienz, sondern
über Lohndumping „konkurriert`` wird, produziert für die große Mehrheit der Menschen
keine Wohlstandsgewinne mehr, sondern
das glatte Gegenteil. Eine solche Konkurrenz
ist nicht dynamisch, sondern destruktiv. Mit
Demokratie ist sie langfristig nicht verein-

Der SPD -Vorsitzende Sigmar Gabriel fordert
deshalb ein radikales Umdenken. Die letzten
Jahrzehnte seien von Ökonomen und
„Welterklärern`` geprägt gewesen, ,,die uns
gesagt haben, wie wir angeblich leben müssen". Heute gehe es vor allem darum, „wieder öffentlich darüber zu verhandeln, wie
wir morgen zusammen leben wollen.`` Ideen,
Wünsche und Werte seien entscheidend, so
Gabriel : Wir wollen wieder über Alternativen
entscheiden und uns nicht von angeblichen
Alternativlosigkeiten das Denken und Handeln verbieten lassen.``
Deshalb st:ellt die SPD dem Finanzmarktkapitalismus eine europäische soziale Markt-

bar!

wirtschaft entgegen.

Die SPD war immer eine Partei der Moderne, der Emanzipation und des Fortschritts.
Sie war nie eine Partei der Zukunftsangst,
Unmündigkeit und Verteidigung überholter
Strukturen`` meint Peer Steinbrück. ,,Sie
wird an der Zähmung des internationalen
Finanzkapitalismus auf der einen und der
Fortentwicklung des europäischen Gesellschafts- und Wohlfahrtsmodells auf der anderen Seite arbeiten.``

Der sozialdemokratische Kanzlerkandidat
Peer Steinbrück formu!iert die entscheidende Frage so: ,,Wollen wir in einer marktkonformen Demokrat:ie leben oder in einer demokratiekonformen Ma rktwirtschaft?``

.``

•-l,\J.:i-

Der SPD-®ri§verband hat eine neüe
Website
Zukünftig können aktuelle lnformationen

i-:-:=:-5:

Ihr SPD-Gemeihdeverband Ma[sfeld
wünscht allen Leserinnen und Lesern ein
frohes Osterfest 2013 im Kreis der Familie
und der Freunde.

über die Website: ±&±±4±±a£isLE!d-ma!sfeld.de

abgerufen werden.
Mitglieder der Ortsvereine und der Gemeindevertretung sind dort ebenso zu finden,
wie aktuelle Termine und Presseberichte.
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