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Stoppt „das miese und  erpresserische Spiel der Landesregierung!“

Nein zum „Schutzschirm“!
Der Hessische SPD-Vorsitzende hat
den „Schutzschirm“ ein „mieses und
erpresserisches Spiel der Landesre-
gierung“ genannt.
„Mit höheren Umlagen und Kürzun-
gen beim Kommunalen Finanzaus-
gleich hat das Land der Stadt jährlich
rund 3,1 Millionen Euro entzogen“ ...
„Wir müssen für den Schutzschirm
nicht dankbar sein“, sagt Bürger-
meister Heinz-Peter Becker (SPD).
„Disziplinierungsmaßnahme“ und
„Nebelwand“ nennt der Kämmerer
Franz-Rudolf Urhahn (Grüne) den
„Schutzschirm“.
Aber trotzdem stimmen sie zu. Vie-
le Bürgerinnen und Bürger, die en-
gagiert die hiesige Politik verfol-
gen, verstehen es nicht.
Politiker, die derart jammern und
kuschen, kann man vergessen.
Richtiges sagen und gleich und
sofort etwas anderes machen, ist
kaum zu vermitteln und wird die
Politikerverdrossenheit verstärken.
Die CDU freut sich, weil die stein-
brückgebeutelte SPD ihr nachgibt.
Politiker mit Rückgrat sehen jeden-
falls anders aus.
„Wir kommen leider nicht darum
herum, die Bürger stärker zu belas-
ten“ sagt der Bürgermeister. Die
ersten Mehrbelastungen sind schon
formuliert:
Der Eintritt für Schwimmbad und
Badesee und zu städtischen Veran-
staltungen soll um 6% angehoben
werden. Eine „Kulturförderabgabe“

Die Kommunalwahlen
können wir auch
noch abschaffen!

Das bisschen Politik erledigen
wir in Wiesbaden -

den Rest macht die Bank!

soll erhoben werden. Die Hundes-
teuer soll um 30% erhöht werden.
Das Wasser soll teurer werden. In-
standhaltungsmaßnahmen werden
zurückgestellt, Personalabbau ist
kein Tabu mehr usw. usf.
Dabei ist eins sicher: Nix ist sicher!
Ob der „Konsolidierungsfahrplan“
aufgeht, weiß niemand. Das hängt
u.a. von der wirtschaftlichen Ent-
wicklung der nächsten Jahre ab.
Mit weiter steigenden Gebühren
und einem Streichkonzert auf allen
Ebenen ist zu rechnen. Von den Kin-
dergärten bis zu den Friedhofsge-
bühren steht alles auf dem Prüf-
stand. Und die Vorstände der Verei-
ne in der Stadt können sich schon
mal Gedanken machen, wie es wird,

wenn man an den Vereinszuschüs-
sen knabbert. Die Verantwortli-
chen, die das „vergiftete Geschenk“
aus Wiesbaden annehmen, brau-
chen nicht mehr von sozialer Ver-
antwortung zu reden. Die haben sie
damit verspielt. Die unteren Ein-
kommensgruppen werden erneut
besonders hart getroffen. Die Ta-
felbesucherzahlen werden auch bei
uns steigen. „Wir müssen für den
Schutzschirm nicht dankbar sein“,
sagt der Bürgermeister richtig. Er
sollte „Nein danke“ sagen.
Die Bürgerinnen und Bürger müs-
sen denen, die jetzt unter den
„Schutzschirm“ kriechen wollen,
ebenso wenig dankbar sein. Wer
die wählt, ist schlecht beraten.
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Was mir besonders wichtig ist

Ich will, dass die Verwaltung Beschlüsse des Stadtparlaments zielstrebig bearbeitet und zügig umsetzt. Die
Einwohnerinnen und Einwohner sind dabei einzubeziehen und ebenso wie das gesamte Stadtparlament
laufend zu informieren.

Nein zum Schutzschirm

Mit Sparen ist der städtische Haushalt nicht auszugleichen. Die Stadt muss um mehr Geld von Bund und Land
kämpfen. Neue Belastungen der Kommunen und Eingriffe in die kommunale Selbstverwaltung sind zurückzu-
weisen.

Eine Stadt ist kein Konzern

Die Bürgerinnen und Bürger sind keine Kunden, ihnen gehört die Stadt. Sie müssen spüren, dass die Stadtver-
waltung und die Einrichtungen der Stadt für sie da sind. Gegen Sozialabbau und höhere Gebühren ist
Widerstand angesagt.

Soziales hat Vorrang vor Wirtschaftsförderung

Wirtschaft und Verwaltung haben den Menschen zu dienen. Wenn Menschen
Hilfe brauchen, sind Ermessensspielräume auszuschöpfen. Für Bildung, Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätze muss mehr getan werden.

Kitas kostenfrei für die Eltern

Kindertagesstätten sind Bildungseinrichtungen, die wie Schulen gebührenfrei
sein müssen. Dafür ist auf allen politischen Ebenen offensiv zu werben und
in der Stadt darauf hin zu arbeiten.

Dem Flughafen erfolgreich Grenzen setzen

Gemeinsam mit den Bürgerinitiativen und Umweltorganisati-
onen muss mehr Druck für das Nachtflugverbot von 22 Uhr bis
6 Uhr und gegen jeden weiteren Flughafenausbau entwi-
ckelt werden.

Durchgangsverkehr raus aus Mörfelden

Gemeinsam mit den Betroffenen muss sich der Bürger-
meister bei allen Stellen dafür einsetzen, dass die Ver-
kehrsbelastungen in den Durchgangsstraßen
schnellstens verringert werden.

Solidarisch handeln
Wer die Nachrichten aus den Kom-
munen verfolgt, die mit der CDU/FDP-
Regierung in Wiesbaden den „Schutz-
schirm“-Deal vereinbart haben, weiß,
was unter dem „Schirm“ passiert.
Überall hört man von Stellenstrei-
chungen, von Wohnungsverkäufen,
der Stillegung von Bibliotheken und
andere städtischen Einrichtungen,
Sportvereine müssen sich auf weni-
ger Zuschüsse einstellen.
In Darmstadt streicht man den Stadt-
marathon. Im Kreis Groß-Gerau wer-
den bei der Volkshochschule 300.000

Euro gestrichen. Der Kämmerer von
Offenbach erklärt: „Wir haben bereits
kein städtisches Schwimmbad mehr,
kein Theater, die Straßen sind in ei-
nem miserablen Zustand und unsere
Personaldecke ist die dünnste aller
hessischen Großstädte - mehr spa-
ren geht nicht“. „Wenn wir, wie vom
Land gefordert, 100 Euro pro Kopf
und Jahr im Gegenzug einsparen
würden, ergäbe das die Summe aller
freiwilligen Leistungen im Haushalt.
Damit könnten wir nach einem Jahr
keine Sport-, Vereins- oder Jugend-
förderung mehr bezahlen, und das
hätte fatale Folgen", rechnet Offen-

bachs Kämmerer vor. Notwendig sei
vielmehr eine Reform des kommuna-
len Finanzausgleichs und eine deutli-
che Steuererhöhung.
Die Gewerkschaften lehnen den
Schutzschirm ab, weil sie wissen, das
gibt einen Armutsschub - während
die Reichen reicher werden.
Gerd Schulmeyer, der Bürgermeister-
kandidat der Linken erklärte: Eine gut
verwaltete Kommune ist eine Kom-
mune, die kämpft: Vor allem um mehr
Geld für die sozialen Aufgaben und
gegen weitere Belastungen der Stadt.
Eingriffe in die kommunale Selbstver-
waltung lehne ich ab.

Gerd Schulmeyer
Bürgermeisterkandidat
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