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FintherSPD-Brief
WerteFlntherBürgerlnnenund Bürger,
nachfünfJahrenlm Amt desOrtsvorste/rershabelü leet melnBtlrogeräumt Es Ist mlr nldft leldtt gefalten,
aberdleplld sdrenMehrheltsverh
ältnisseäaöensldt geändert.Der Kandidat derCDUlstmlt den Stlmmenseiner
Partelundmlt unterstüEung
durdrdie
VertetervonFDPund Reptbllkanern
gewätrltwoden.
EswarenfünfJahre,dlemlr SpaBgemadtthaben,undlür möchtedlesen
SPD-Brtet
nuEen,um mldr nodt
einmalbelalldenenzu bedanken,
dle
mlü ln den leEtenftinf Jahrenuntersfirtahaben.Hiltewurdemir zuteil,
Anregungen wurden vorgebracht,und
KriflkwurdegeäuBert.lch habemldt
nlütt nur ftlr Flnthenengagleft,mlr
wurdedabelaudt vonlhnen,den
FlntherBürgerlnnenund Bürgern,viel
Engagemente ntgegengebradtt.Mancheswäreohne Slenlüt möglichgeu/es€n,vieleswäremlr sdtwerergetallen. Idr habe lmmerdasGeqpräümtt
lhnen,vorallemaudt in den Vereinen,
gevcfrt undgefunden.
DaßIüt diesaudt ln Zukunfttunwerde,
verstehtsldt eigentlidtvon selbst.ldt

werdewelterhindem Ortsbelrat
angehören,ldrwerdePolltkmadtenund tdt
werdevvleblsherln den FlnüerVerelnen mltarbelten.Vlellelüt gelingtes
mlr,mit elwasDlslanzzum lagesgescltäftder Stadtverualtung
mandtesetwasklarerund unverkampfterzu
seDen.
Oprysitiongehöftzur Demokatlewle
die Konkurrenz
zum Gesüäft.lclr
werdemitmelnerParteiauü Oppsltionsplltlkim Ortsbelrat
betrelben.Sle
könnensichdahergeradodannvon
unsgut vertreten
tÜhlen,wennslemlt
der PolttikderneuenCDU/FDP-Mg\rheltnlclrteinverstanden
slnd.Aber
audr unaüränglgdavonbrlngenwk
lhreAnllegenundAnregungengern
überden Ortsbeirat
ln dle plitlsche
Willensblldung
eln. SpredtenSlemldt
Ner elnenmelnerPaftelkollegen
an,
wlr stehenauchln Zukunftlm Dlenste
der Bürger.
KurtMerkator

HerrlicheZeiten

Spatenin die Hand,um den AutobahnanschlußRömerquelle
zu verwirklichen.
Bei
dieserGelegenheit
wlrdder umrrveltfreundAusbaudes Mainzer
wirgehenhenlichenZeitenentgegen.Bald lichesechsspurige
gleich
Autobahnrings
miterledigt.
stehenso viele Flächenfür GewerbeanWohnungsbau
undSfaßenzur
siedhrngen
in der städtischen
Kassesind
Verfügung,
daß die MainzerWirtschaftin Finanznöte
gestern.
paravon
An
den
Schulen
brechen
nie gekanntem
AusmaBaufbliihenwird.
Zustände
diesische
Die
aus.
Ehern
brauVorjedemGeschäftin der Innenstadt
werden etlichereservierteParkplätze
ftir die chen sich nichtmehrmit der ideologisch
abzuquälen,
ob
glbt belastelenEntscheidung
Kundenbereitstehen.
Anwohnerparken
gut
die
Gesamtschule
oder
schlecht
flrr
ihre
es niclrtmehr,dennauchin denWohngebieteninderAltstadtundder Neustadt
steht Kinderist es wird keineGesamtschule
geben.
massenhaft
Parkaumzur Verfügung.
Je- mehr
der kannnichtnur mit dem Auto in die
Innenstadt
fahren,er brauchtdort kaum Freuenwk unsan diesenZukunftsausshtreinenMeterzu Fuß zu gehen,dennalle ten!Genießenwir die schönenBilder,die
ZielesindperAutoerreichbar,
undüberall urs CDUundFDPim Kommunalwahlkamfr
kannmandasAutoabstellen.Stauswer- wr Augeng€führthaben!VöllBunversländdenverboten
undkommendahernichtmehr lich ist es eigentlich,daß es immernoch
vor. Die Straßenbahn
wird überflüssig. Menschengibt, die nichtdiese Parteien
gewählthaben.
StadtratKalberlah
nimmtpersönlich
den

Steuererhöhu
ngenseit 1991
Mehreinnahmen
desStaatesproJahrin Milliarden
DM
Vqmögens$ou€rahöhung
goplantab 1.1.95
Solidarläszuschlag
goplantab 1.1.95
2. Kfz-9euererhöhung
f0r DieselPkw 1.7.94
2. Mineralölst€uererhöhung
11.94
2. u. 3. Vqsichermgsleuererhöhung1.7.93und 1.1.95
Zinsabschlagsteuer
1.1.93
Mohrw€rlsleuorerhöhuno
1. 1 . 9 3
Tabaksleuererhöhung
1.3.92
Solidaritäszuschlag
1.7.91- 30 6.92
Minoralöl-und Erdgassleutrerhöhung1.7.91
Vcsb herungssteueerhöhung
1.7.91
Klz-Steuererhöhung
fdr DioselPlil 1.7.91

Diestaatlichen
Mehreinnahmenaufgrundder seit
1991durchgeführten
und
bereitsgeplanten
Steuererhöhungen
summieren
t2,s sichaufjährlich81 MilliardenMark(die11 Mrd.
des Solidaritätszuschlags
91/92nichtmitgerechnet)

.
Wir wollenCDU und FDP auf den Arm Nochnie hattenwirso vieleFirmenpleiten
nehmen,meinenSie? Keineswegs.
Wir auchdasdürfteab Leisturpsarsporn
kaum
habennurdie schwarz/gelben
Wahlaussa. mißverstanden
werden.
gen zu einemGesamtbild
zusammenge- Noch nie war die Belastungder Bürger
lügtunddabei- nagut,wi gebenes zu - ein durchSteuernund Abgabenso hochwie
wenigabgerundet.
AberdaswirdSiedoch heule.WeitereSteuererföhungen
ab t99S
- EinBeweisftir
wohlnichtstören.Beider Kommunalwahl sindbereitsbeschlossen.
iedenfallshat es sich als nicht störend denWohlstandin unseremLand.
erwiesen,daß mitderWahrheitrechtgroß- Nochniewardie ZahlderSozialhilfeemzüg(1umgegangen
pfängerin der Bundesrepblikso hochwie
wurde.
heute - ein geschickterSchachzug,die
Wie hochbeispielsweise
schätzenSieden Kostenfür dassozialeNetzweitgehend
auf
Wahrheitsgehalt
desfolgendenSatzesein, die Kommunen
abzuwälzen.
den CDU-StadraKaberlahschriftlich
ver- Nochnie hattenwir eineso hoheStaatsver- ein Beweisflir das Vertrauen,
breitelhat? 'Der Autobahnanschluß
Rö- schuldung
merquelle
fehltbisherin Finthen,weilSPD dasdie Bundesregierung
in dieLeisturpsund Grüneden Ausbauder A 60, den kraftder Steuerzahler
seta. UndVerfauen
MainzerRing,seitJahrzehnten
verzögert verdientwiederVertrauen.
haben"Wir gebenlhneneinekleineHilfe:
Richligist,daBdie'Römerquelle'inFin- Kein Zweifel,die versprochenegeistigthenliegt.
moralischeWendeist vollzogen.
Oder,was haltenSie von diesemSatz:
'Von Oberbürgermeister
Weyel(SPD),Dezernentfür Stadtentwicklung
und Finanzen,i9 bis heutenochkeinPlanurps-und
Nutzungskonzept
ftrr Layenhofvorgelegt
worden"?DieserSatzist richtig.Er ist genau so richtigwie etwadieser:'BundeskanzlerKohlhatbis heutenochnichtge.
sagt,wi€vieleArbeitslose
es im Jafr 2050
gebenwird".

Der Kronprinz
WolfuangSchäuble,
Vorsitzender
derCDIJ/
CSU-Fraktion
im Bundestag,
hatein Buch
geschrieben,
und Bundeskanzler
Kohlhat
es in Bonnder Pressevorgestellt.

Beobachter
der BonnerSzeneschließen
aus dieserungewöhnlichen
Aufgabenteilung:KohlurollteSchäublealsseinenKonApopos Bundeskanzler:
DieBundespolitik prinzenvorslellen.
Sollteder Falleintreten,
ist nattirlichauch bei Kommunalwahlendaß die Unionnachder Bundestagswahl
immermitausschlaggebend.
Unterdiesem am 16.OktobernocheinmaldenKanzler
AspektwirddasMainzerWahlergebnbbe- stellendarf, wird der nur für eine Übersondersverständlhh.Schließlichhat die gangszeit
HelmutKohlheißen.
Nacheiner
schwarz-gelbe
Koalitloneine beachtliche Schamfrist
sollWolbangSchäuble
dasRe.
Bilanzvorzuweisen,
die von Rekorden gierrungsruder
übernehmen.
gesplcktist:
Nochnie hanenwir so vieleArbeitlosein Schäublenichtdirektals Kanzlerkandidat
- einewirksameMah- in den Wahlkampfzu schicken,hat - aus
der Bundesrepublik
- seinengutenGrund.Helmut
nungfür alle,die immernochnichtkapiert CDU-Sicht
haben,daß nurLeistungsichlohnt.
Kohlhates bisherverstanden.
sicheinen

...DerKronprlnz

RoteSockenin der CDU

relativliberalenAnstrichzu geben.Schäuble hingegenhat sich nichtzuletztin seinemBuchals Rechts-Außen
demaskiert. "RoteSocken"nenntman in den neuen
&rrdesländemPolitiker,
diebereitsaJDORSowid dennauchb€richtet,Kohlhabesirfr Zeitenin Staats-und Parteiämtern
tätig
in der Pressekonferenz
wiederholtvonAu- waren und nach der Wende wieder an
ßerungen
Schäubles
distanziert.
Schäuble führenderStellein Politik,Venrvaltung
oder
habederartstarkenational-konservativeWltschaftaufgetaucht
sind."RoteSocken'
(die Nationwird als gibtes nichtnur in der PDS,die slchselbst
Töne angeschlagen
sinngebendf[ir ihre Bürgerhochgejubeft), als Nachblgepartei
der SEDversteht.CDU
daß sein Parteichef
es ftir taktischklüger und FDP habenjeweilszwei Parteienin
hieh,einigeAussagenzu vernebeln.
sichaufresogen,dieder SEDin der "NdionalenFront"argegliedertwaren.Sie haben
DerKanzlerbrauctrtnichtnur einenNach- nichtrur Geldund Vermfuersuortedies€r
folger,er brauchtauchiemanden,
dem er sogenanntenBlocKöten-Parteieneinkasgegebenenfalls
die Schuldfür eineWahl- sierl,sondernnatürlichzuchderenMitglieschlappein die Schuheschiebenkann.Das der aufgenommen,
unddie warenoft noch
tunhioniertabernur,wenner wenigstens linientreuer
als die SED-Funktionäre.
Das
hinterher
sagenkann,diegeplanteAmtsü- hatdazugeführt,daß62,7o/oder1990gebergabeseidochallgemeih
bekanntgewe- wähltenLandtags-und Bundestagsabgesen.Dahermachtes Sinn,den lfonprinzen ordnetenmit CDU-Parteibuch
aus den
nurandeulu
ngsweise
vorzustellen.
neuenBundesländern'tote Socken"sind.
Mit einerNiederlagerechnetKohlotfen- Um von diesemTatbestandabzulenken,
sichtlich,
dennzumerstenMal hater ver- ver$cht die CDUseiteinigenWochen,die
kündet,er halteeine groBeKoalitionfür SPDin die Näheder PDSar rtickenundso
möglich.Freilichhater anschließend
wie- die Wahrheitauf den Kopfzu stell€n.Bei
derdementiert,
daßeinegroßeKoalilionfür der WahldesMinisterpräsidenten
in Sachihn in Fragekommt- daftirdurfteTheo sen-Anhaft
hat die SPDnichtfür die "rote
WaigeldanneinesolcheKonstellation
für Socke"der CDUunddie PDSnichtgegen
denlöarhalten.Außerdemhater erklfi, er den SPD-Kandidaten
Höppnergestimmt.
kandidiere
ftir dieganzeLegislaturperiode, Darauskonstruiert
die CDUeine ZusamdieAblösungdurchSchäublesei nichtvor. menarbeitzwischenSPDund PDS.Daslsfi
gesehen.
AberwashabensolcheBeteue- genauso verlogenwiedie Argumentation
rungenschonzu bedeuten- bei einem der Fraktionen
vonCDUund FDPim MainKanzler,der der großenSteuerltige
über- zer Stadtrat.Mit Hilfe der sogenannten
führtist?
Repblikanerhd dasschwarz-gebe
Etündnb einenSahortickwärtsin längsttlberholt
DerWählersolhewissen:WernichtRudolf geghubteFolitik-Zeiten
lollzogen.Weilaber
Scharping
wähtt,der mußdamitrechnen, die Repsnichtausnahmslos
alleCDU/FDP.
daßer den nationalkonservativen,
e)ftrem Anliegenunterstütdhaben,wirddie SPD
rechtenFlügelmann
WolfgangSchäuble der Zusammenarbeit
mitden Rechtsextrewählt.
mistenbezichtigt.

