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oder vollmundige Versprechungen, die dann kleinlaut verAls dem Höchstädworfen wurden.
ter SPD-Ortsverein
Wenn es nach dieser negatiAnfang 2008 mitgeven Sichtweise ginge, die einteilt wurde, dass ein
zig und allein vermittelt, was
junger Mann aus dem Dorf vor
die Sozialdemokraten alles
kurzem in die Partei eingetrefalsch machen würden, wäre
ten ist, war die Freude groß.
ich wohl längst wieder aus der
Konnte sich wirklich jemand im
Partei ausgetreten oder gar
Alter von 20 Jahren, in einer
nicht erst eingetreten.
für die Sozialdemokratie
Aber aufgrund dieser einseitischwierigen Zeit, derart offen
gen Kritik das Handtuch zu
zur SPD bekennen?
werfen, wäre nicht nur der falWir Sozialdemokraten haben
sche Schritt. Es ist vor allem
einen schweren Stand. Nicht
nicht das, was zählt.
zuletzt durch die Arbeit und die
Ich bin damals eingetreten,
politische Marschrichtung auf
weil die SPD etwas besitzt,
Bundesebene muss man sich
das keine andere Partei, ob
als bekennender Sozialdemonoch existent oder bereits aufgelöst, in dieser Form vorweikrat von enttäuschten Mensen kann:
schen und wütenden ParteiEine lange, bewegte Gemitgliedern vieles anhören und
schichte mit historischen
gefallen lassen. Das reicht von
Höhen und Tiefen, teils im
Allgemeinpositionen wie zum
Vordergrund, teils im HinterBeispiel "Früher war alles besgrund oder zur Zeit des Dritten
ser" oder " Die Partei der kleiReiches sogar im Untergrund.
nen Leute ist die SPD schon
Über Verbote, Zersplitterung,
lange nicht mehr" bis hin zur
Weltkriege und Systemwechkonkretisierten Wut über die
sel hinweg hat die einzigartige
Arbeitsmarktreformen, den allTradition der SPD überlebt.
gemeinen "Rechtstrend", der
Und vor allem: Sie hat seit Andie zweite Große Koalition mit
fang an an drei Grundwerte,
der Union auf Bundesebene
Freiheit, Gleichheit, Solidarität,
überhaupt möglich machte,
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geglaubt und sie emotional
gelebt, sich an ihnen orientiert
und an ihnen viel Halt gefunden, und das zu einer Zeit, als
es in Deutschland noch einen
Kaiser gab, Sozialisten als
Terroristen gebrandmarkt wurden und Antisemitismus zum
guten Ton in den bürgerlichen
Kreisen zählte!
Und heute, bald 150 Jahre
nach der ersten politischen
Arbeitervereinigung, möchte
weiter auf Seite 2
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Fortzetzung “SPD auch in schwierigen Zeiten”
ich mit vielen anderen Menschen daran mitwirken, dass in
weiteren 150 Jahren die Menschen sagen werden: Die SPD
hat ihren Weg durch die Gezeiten der Geschichte gemacht, weil sie ihre Grundwerte nie aufgegeben hat.
Warum sich engagieren? Ist
Politik nicht langweilig, ein
schwer verständlicher Paragrafendschungel, in dem vor
allem studierte Juristen überleben, die nicht selten einen
Hang zur Karriere mitbringen?
Das mag sein, weil es für all
das konkrete Beispiele gibt, in
jeder Partei. Aber das ist nicht
entscheidend und sollte es
auch nicht sein.
Ich glaube, jeder hat einen
eigenen Antrieb, Gründe sich
zu engagieren, Position zu
beziehen, für Standpunkte einzustehen.
Was mich persönlich antreibt,
sind Vorstellungen und Konzepte, basierend auf den sozialdemokratischen Grundwerten, die helfen, eine gesellschaftliche Grundordnung zu
fördern, die soziale Gleichheit
und Gerechtigkeit in den
Mittelpunkt stellt.
Dafür engagiere ich mich im
Kreis- und Bezirksverband, in
der Mutterpartei genauso wie
bei
den
Jungsozialisten
(Jusos).
Auf lokaler Ebene - das heißt
im Kreis Wunsiedel, aber auch
in Höchstädt selbst - wollen wir
jungen Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten uns mit
unserer eigenen Stimme in die
politische Arbeit einbinden und
konkrete Vorschläge machen,
was wir uns für die Zukunft
vorstellen oder gar als notwendig erachten. Dazu wollen wir

den Jusos-Kreisverband, der
über die letzten Jahre mehr
inaktiv gewesen war, wieder
mit Leben erfüllen. Wichtigste
Politikfelder unserer lokalpolitischen Arbeit sollen hierbei
Arbeit und Soziales, Bildung,
Umwelt und Gesellschaft (hier
vor allem der Kampf gegen
Rechtsextremismus) bilden,
ohne sich für alle übrigen
Felder verschließen zu wollen. Außerdem hoffen wir,
noch mehr Mitstreiterinnen
und Mitstreiter um uns sammeln zu können, die mit ihren
eigenen Gedanken und Ideen
zusätzliche Vielfalt in unsere
Arbeit einbringen.
Natürlich ist es aufgrund unserer eingeschränkten Entscheidungskompetenzen mitunter
schwer, politische Ziele durchzusetzen, vor allem auf Ortsoder Kreisebene, denn vieles
wird schließlich in höheren
Gremien beraten und entschieden. Andererseits ist die
Freude umso größer, wenn
man seine eigenen Ideen oder
Konzepte nicht nur durchsetzen kann, sondern vor allem
den Menschen vermitteln
kann, warum man gerade in
einer bestimmten Weise gehandelt hat. Ein ehrliches und
barrierefreies Verhältnis zu
den Menschen ist äußerst
wichtig, sie sind eine Art verborgener
Ratgeber,
ein
"Indikator" für den Anklang
unserer Standpunkte. In vielen
Gesprächen auf der Straße
wird durch einen offenen Umgang miteinander häufig Einsicht und Verständnis erkennbar, man lernt gewissermaßen
voneinander.
Und das ist ungemein motivierend und befeuert das Weiter-
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machen. Es gibt immer
etwas zu tun, der erste Schritt
sollte nie der letzte sein. Wir
kämpfen für unsere Standpunkte und treten dafür ein,
auch wenn es manchmal
unbequem ist, und hoffen,
dass sich die/der ein oder
andere in ihnen wiederfindet
und genauso gut aufgehoben
fühlt wie wir selbst. Und vielleicht ist es dann bald wieder
soweit, dass sich unser
Ortsverein freuen darf, eine(n)
neue(n) Mitstreiter(in) begrüßen zu können.
Es würde uns alle sehr freuen!
Im Übrigen muss man nicht
Mitglied in der SPD sein, um
sich bei uns zu engagieren
oder einfach einmal vorbeizuschauen! Bei Interesse oder
Fragen könnt ihr euch bei mir
(Email: jan.marberg@web.de)
melden oder einfach ein anderes Mitglied aus unserer Partei
ansprechen!

SPD
Preisschafkopf

Freitag, den 27.November
um 20.00 Uhr am
Schlosshügel

1. Preis 75.-€ in bar
und viele weitere
wertvolle Sachpreise

Jens Purucker zum Thema “Mindestlohn”
Mindestlohn
was steckt
dahinter?

….

Seit geraumer Zeit
steht in der öffentlichen Diskussion die Forderung nach einem gesetzlichen
Mindestlohn. Hierzu ist jedoch
anzumerken, dass Artikel 9
Abs. 3 Grundgesetz der Einführung eines gesetzlichen
Mindestlohnes entgegen steht.
In Art 9 Abs. 3 Grundgesetz ist
das Prinzip der Tarifautonomie
verankert, wonach die alleinige
Regelungskompetenz
der
Löhne durch die Tarifvertragsparteien, d.h. Arbeitnehmerund Arbeitgebervertreter, geregelt ist.
Doch wieso gibt es dann
einen Mindestlohn?
In besonders geschützten
Branchen kann durch Rechtsverordnung oder durch eine
Allgemeinverbindlichkeitserklärung nach dem Tarifvertragsgesetz die Aufnahme in
das Arbeitnehmerentsendegesetz erfolgen, wonach u.a.
Mindestlöhne gezahlt werden
müssen, wie z.B. im Bauhandwerk oder Gebäudereinigerhandwerk.
Das
A r b e i t n e h m e r e n ts e n d e gesetz
Das Arbeitnehmerentsendegesetz wurde 1996 eingeführt um
dem Lohndumping auf deutschen Baustellen, welcher
überwiegend durch portugiesi-

sche Werkvertragsfirmen betrieben wurde, Einhalt zu
gebieten. Dieses Gesetz
regelte zunächst die Gewährung von zwingenden Arbeitsbedingungen bei grenzüberschreitender Dienstleistungserbringung im Baubereich und
wurde sukzessive um weitere
Branchen ergänzt. So wurden
zum Beispiel im Juli 2007 die
Gebäudereiniger und im
Februar 2008 die Briefdienstleister in das Arbeitnehmerentsendegesetz aufgenommen. Anfang April 2009 wurde
das Arbeitnehmerentsendegesetz novelliert und um weitere
Branchen ergänzt, u.a. sind
dies die Pflegebranche, die
Straßenreinigung, das Sicherheitsgewerbe oder die Abfalwirtschaft. Insgesamt unterliegen 13 Branchen dem Arbeitnehmerentsendegesetz
in
welchen auch zwingende Arbeitsbedingungen
gewährt
werden müssen. In 5 Branchen muss ein Mindestlohn
gezahlt werden. Was zwingende Arbeitsbedingungen sind
regelt die entsprechende
Rechtsverordnung bzw. die
Allgemeinverbindlichkeitserklärung. Dies können u.a. die
Gewährung eines Mindestlohnes, Überstundenzuschläge, die Urlaubsdauer oder das
Urlaubsentgelt sein.
Mindestlohn verpflichtet
Mit der Aufnahme in das
Arbeitnehmerentsendegesetz
unterliegen Arbeitnehmer und
Arbeitgeber besonderen Verpflichtungen.
Neben der Gewährung zwin-

gender
Arbeitsbedingungen muss ein Arbeitgeber
auch Aufzeichnungen über die
tägliche Arbeitszeit eines
Arbeitnehmers ( Beginn, Ende
und Dauer ) führen, ferner ist
er verpflichtet alle Unterlagen,
welche Aufschluss über die
Gewährung zwingender Arbeitsbedingungen geben, mindestens für 2 Jahre in
Deutschland in deutscher
Sprache
aufzubewahren.
Verstöße können mit einem
Bußgeld bis zu 500.000 €
geahndet werden. Sofern der
Mindestlohn nicht gezahlt wird
kann ggf. auch ein Strafverfahren wegen Vorenthalten
und
Veruntreuen
von
A r b e i t s e n t g e l t
( Sozialversicherungsbetrug )
eingeleitet werden.
Arbeitnehmer müssen Kontrollbehörden Auskünfte über
Ihre Lohn- und Arbeitsbedingungen gewähren, ansonsten
droht ebenfalls ein Bußgeld.
Warum brauchen wir einen
Mindestlohn?
1. Europäische Union
Die fortschreitende Verwirklichung des europäischen
Binnenmarktes wirkt auf die
nationalen Arbeitsmärkte.
- EU-Erweiterung,
- Dienstleistungsfreiheit,
- ihre Erleichterungen durch
die Dienstleistungsrichtlinie
und
- die Arbeitnehmerfreizügigkeit
führen zu verstärkten Aktivitäten ausländischer Dienstleister und zu einem verstärkten
weiter auf Seite 4

Art. 9 Abs. 3 GG : Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für
jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf
gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel 91 dürfen
sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im
Sinne des Satzes 1 geführt werden.
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Fortsetzung “Mindestlohn ..... was steckt dahinter”
Ziele des Mindestlohnes

Zustrom ausländischer Arbeitnehmer/innen auf den
deutschen
Arbeitsmarkt.
Unterschiedliche Lohngefüge
in den jeweiligen Staaten führen zu der Gefahr eines Lohndumpings innerhalb Deutschlands.
2. Nachlassende Tarifbindung
Aufgrund der zurückgehenden
Tarifbindung gibt es zunehmend Wirtschaftszweige,
- für die bundesweit oder auf
regionaler Ebene keine Tarifverträge mehr existieren
oder
- in denen eine Tarifbindung
nur für eine Minderheit der
Arbeitnehmer/innen oder der
Arbeitgeber besteht.
Folge: Die Sicherstellung von
Mindeststandards ist nicht
mehr flächendeckend gewährleistet!

- Wettbewerb über Lohndumping soll in Deutschland
verhindert werden.

Mindestlöhne innerhalb der
EU
Innerhalb der EU gibt es verschiedene
Formen
des
Mindestlohnes, einerseits den
gesetzlichen Mindestlohn wie
in Frankreich oder England
oder den branchenspezifischen Mindestlohn wie in
Deutschland.
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- Wettbewerb soll über bessere Produkte und Dienstleistungen,
effizienteres
Management und klügere
Ideen stattfinden, nicht über
die Höhe der Löhne der
Beschäftigten.
- Arbeitnehmer/innen, die
einer ordentlichen Arbeit
nachgehen, sollen angemessen entlohnt werden!

Thomas Denk “ Der neue im Gemeinerat” für die SPD als Parteiloser
Liebe Bürgerinnen
und Bürger von
H ö c h s t ä dt ,
Rügersgrün
und
Braunersgrün,
vor etwas mehr als
einem Jahr (genau
genommen vor ca.
16 Monaten) haben Sie mich
in den Gemeinderat gewählt.
Ein bewegender Augenblick
für mich. Ich möchte mich hier
noch einmal für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen recht
herzlich bedanken.
Ich bin in folgenden Ausschüssen tätig:
- Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit und Internetpräsentation
- Grundstücks- und Bauausschuss
- Vertreter der Gemeinde
Höchstädt in der Schulverbandsversammlung
Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit und Internetpräsentation
Die Internetpräsentation der
Gemeinde
Höchstädt
(www.95186-hoechstaedt.de)
war über längere Zeit mehreren Hacker-Angriffen ausgesetzt. Somit konnte ein reibungsloser Aufruf der Homepage nicht erfolgen. Nach
etlichen Bemühungen seitens
des Webmasters wurden die
Internetseiten rekonstruiert
und ein Aufruf ist wieder möglich. Dennoch sind noch ein
paar Kleinigkeiten zu beheben.
Auch in Zukunft werden der
Webmaster und der Ausschuss bemüht sein, die
Homepage attraktiv zu gestalten.
Grundstücks- und Bauausschuss
Im Grundstücks- und Bauausschuss werden Bauangele-

genheiten rund um die Gemeinde Höchstädt, falls nötig
auch bei einer Ortsbegehung,
besichtigt
oder
sonstige
Grundstücks- und Bauanliegen der Bürger mit Ihnen besprochen. Beispielhaft ist hier
die Dorferneuerung mit den
Fördermöglichkeiten,
das
Feuerwehrhaus, die Turnhalle
bzw., sofern nötig, ein Grundstückstausch zu nennen.
Vertreter der Gemeinde
Höchstädt in der Schulverbandsversammlung
Ich nahm an der Schulverbandsversammlung
Thierstein-Höchstädt teil, in der der
Schulhaushalt geprüft und verabschiedet wurde.
Ferner nahmen drei Gemeinderäte der SPD-Fraktion (Döbereiner, Pöhlmann und ich)
an einem Treffen mit den Vertretern des Schulamtes der
Regierung von Oberfranken,
bei dem es um die Schulstandorte Thiersheim, Thierstein und Höchstädt ging, teil.
Zuerst wurden die Schulhäuser in Höchstädt, Thierstein
und Thiersheim besichtigt.
Danach traf man sich zu einer
Gesprächsrunde im Rathaus
in Thiersheim.In der regen Diskussion wurde klar, dass nach
den aktuellen Schülerzahlen
ein Zusammenschluss der
Schulverbände
ThiersteinHöchstädt und Thiersheim in
sechs bis sieben Jahren unvermeidbar sein wird. Nach
Aussage der Regierung können natürlich nicht alle Schulhäuser gehalten werden, denn
ein Schulhaus mit einer Klasse
bzw. einer Kombiklasse ist
nicht tragbar. Weiter konnte
man aus den Ausführungen
der Regierung hören, dass es
im Moment sinnvoll ist die
5

Selbständigkeit eines
jeden Schulverbandes zu
erhalten.
Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es,
zumindest für den Schulverband Thierstein-Höchstädt,
keine Veranlassung einem Zusammenschluss zuzustimmen,
da sich die Schülerzahlen der
1ten Klassen bis zum Schuljahr 2014/2015 im Durchschnitt bei ca. 19 Schüler
bewegen werden. Trotzdem
müssen wir die Augen und
Ohren offen halten und weitere
Möglichkeiten suchen, um
unsere Schule in Höchstädt zu
erhalten und weiter fortführen
zu können. Unsere Kinder sollen auch in Zukunft weiter im
Schulverband
ThiersteinHöchstädt zur Schule gehen
können.
Ich freue mich auch weiterhin
auf die gute und kollegiale
Zusammenarbeit im Gemeinderat.
Sollten Sie ein Anliegen
haben, sprechen Sie mich an
oder senden eine Nachricht an
thomas.denk@95186-hoechstaedt.de.
Ich werde stets ein offenes Ohr
für Sie haben.

Infoveranstaltung mit
Hans-Ulrich Pfaffmann (MdL)
in Höchstädt

Dieter Hering zum Thema”Sozialdemokratische Steuerpolitik”
“Eine Steuerpolitik
für die Kleinen, für
uns"

- Nur die jährliche Zinsbelastung für die 10 Milliarden €
beträgt 400 Millionen €

Liebe Höchstädterinnen und
Höchstädter,

Daß auch der "kleine", also
auch wir, von einer richtigen,
gerechten Steuerpolitik profitieren können, haben wir
Sozialdemokraten aufgezeigt:

"Die Roten können nicht mit
dem Geld umgehen" wird
stammtischmäßig immer wieder so einfach dahingesagt.
Wer, wen finanziell unterstützt,
können wir in den letzten
Monaten deutlich sehen. Hier
werden, aufgrund von gravierenden Managementfehlern,
zig Milliarden Steuergelder
ausgegeben als hätten wir
Geld ohne Ende.
Steuergelder, die von der
Allgemeinheit, von uns, erwirtschaftet worden sind. Kaum ist
das Gespenst der Inflation
nicht mehr sichtbar, werden
schon wieder Abfindungen und
Prämien in unvorstellbaren
Höhen gezahlt.
Wie wurde kürzlich treffend
geäußert: Geht es dem
"Großen" schlecht, kommt der
Bundesadler. Geht es dem
"Kleinen" schlecht kommt der
Pleitegeier.
Hier nur ein Beispiel:
Die Bayern LB, deren Verwaltungsrat zur Hälfte mit Ministern der CSU-Staatsregierung
besetzt war.
- 5 Milliarden € Verlust 2008
-10 Milliarden € Kapitalspritze vom Freistaat
- Das ist mehr als der gesamte Bildungsetat Bayerns
- Der Schuldenberg Bayerns
stieg damit von 23 auf 33
Milliarden € !!!
- Jeder einzelne Bayer (vom
Kind bis zum Greis) hat 800
€ Schulden

1998 übernahm die Regierung
Schröder von der SchwarzGelben Koalition einen Einkommensteuertarif, der uns
massiv belastete. Niemals
wurden den Arbeitnehmern
und Mittelständlern so hohe
Steuern abgeknöpft wie unter
Bundeskanzler Kohl.
1998, sofort nach dem
Wahlsieg setzte Rot-Grün die
größte Steuerreform in der
Geschichte der Bundesrepublik um.
siehe Tabelle unten
Ab 2005 haben wir in der
Großen Koalition dafür gesorgt, dass kleine und mittlere
Einkommen weiter entlastet
werden. Der Eingangssteuersatz ist zum 01.07.2009 von
15% auf 14% gesenkt worden
- gegenüber der Regierung
Kohl also mittlerweile nahezu

halbiert.
Und
zum
01.01.2010 wird der Grundfreibetrag von 7.664,- € auf
8.004,- € erhöht.
Damit sich Spitzenverdiener
wieder stärker an der Finanzierung öffentlicher Aufgaben
beteiligen, haben wir die
"Reichensteuer" eingeführt.
Für große Einkommen haben
wir den Spitzensteuersatz von
42% auf 45% erhöht.
Die sogenannte “Reichensteuer" beginnt bei 250.000,- €
Bruttojahreseinkommen
für
Ledige und 500.000,- € bei
Verheirateten.
Die haben es bei uns noch gut.
Die Kohl-Regierung kassierte
hier noch 53%.
Man sieht hier doch noch die
Handschrift eines Sozialdemokratischen
Finanzministers
(Peer Steinbrück).
Wie wird es bei einer SchwarzGelben
Regierung
unter
Führung des Kohl-Zöglings
Angela Merkel wohl aussehen?

1. Die Entwicklung des Einkommensteuertarifs seit 1998
Jahr Grundfreibetrag Eingangsteuersatz Spitzensteuersatz…
….ab
1998
12.365DM
25,9 Prozent
53 Prozent
120.042 DM
(6.322 Euro)
(61.377 Euro)
1999
13.067 DM
23,9 Prozent
53 Prozent
120.042 DM
(6.681 Euro)
(61.377 Euro)
2000
13.499 DM
22,9 Prozent
51 Prozent
114.696 DM
(6.902 Euro)
(58.643 Euro)
2001
14.093 DM
19,9 Prozent
48,5 Prozent
107.568 DM
(7.206 Euro)
(54.997 Euro)
2002
7.235 Euro
19,9 Prozent
48,5 Prozent
55.008 Euro
2004
7.664 Euro
16 Prozent
45 Prozent
52.152 Euro
2005
7.664 Euro
15 Prozent
42 Prozent
52.152 Euro
2007
7.664 Euro
15 Prozent
42 Prozent
52.152 Euro
(Reichensteuer 45%) (250.001 Euro)
2009
7.834 Euro
14 Prozent
42 Prozent
52.552 Euro
(Reichensteuer 45%) (250.401 Euro)
2010
8.004 Euro
14 Prozent
42 Prozent
52.882 Euro
(ab 01.01.2010)
(Reichensteuer 45%) (250.731 Euro
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Gerhard Pöhlmann zum Thema “Konjunkturpaket II”
Um die darnieder liegende Konjunktur anzukurbeln
hat die Bundesregierung zum Jahreswechsel 2008/09
das Konjunkturpaket
II aufgelegt. Zweck
dieses Programms ist die
energetische Modernisierung
öffentlicher Gebäude in Kommunen. Der Modus zur Verteilung dieser Mittel wurde den
einzelnen
Bundesländern
überlassen.
Manche Bundesländer haben
ihren Anteil pauschal auf alle
Kommunen des Landes verteilt. In Bayern wurden diese
Mittel zu 75% nach Einwohnern und zu 25% unter Berükksichtigung der Finanzkraft der
einzelnen Regierungsbezirke
zur
Verteilung
gebracht.
Demnach gingen von den rund
1,4 Milliarden Euro zur Verfügung stehenden Mitteln an:

zu lesen war, zur "Chefsache"
gemacht werden soll. Nur
ändert sich halt recht wenig in
unserem Land. In München
achtet man schon darauf, daß
das
ohnehin
bevorzugte
Oberbayern nicht übergangen
wird. Dabei wäre es doch nur
"christlich" und auch "sozial"
wenn man ab und zu seinem
schwächeren Nächsten den
Vortritt liesse.

So wurde bei der Verteilung
der Mittel aus dem Konjunkturpaket wieder eine Möglichkeit, die Lebensbedingungen
in allen Teilen Bayerns etwas
anzugleichen, vertan.
Oberbayern hat alleine soviel
erhalten, wie die drei östlichen
Regierungsbezirke
Oberfranken, Oberpfalz und
Niederbayern
zusammen.
Fairerweise muss man sagen,
daß die Förderung auf die
Einwohner umgerechnet, für
Oberbayern auch nicht höher
Oberbayern rund 450 Millionen ist als die Förderung, die
Niederbayern rund 141 Millionen Oberfranken pro Einwohner
Oberpfalz rund
127 Millionen erhält.
Oberfranken rund 125 Millionen Es bleibt aber festzustellen,
Mittelfranken rund 195 Millionen daß sich die Bedingungen in
Unterfranken rund 153 Millionen Bayern von Nord nach Süd
Schwaben rund
204 Millionen nicht ändern werden.
Im Höchstädter Gemeinderat
wurde einstimmig beschlosEs wäre interessant zu wissen,
sen,
die Erneuerung der
wie die Verteilung ausgesehen
Heizung in der Schule, sowie
hätte, wenn man den Verteilin der W.-Pöhlmann-Halle als
ungsschlüssel nur umgedreht
förderfähiges Projekt anzumelhätte. Nämlich 25% nach
den. Die Hoffnungen im geEinwohnern und 75% nach der
samten Gemeinderat, dieses
Finanzkraft.
Projekt gefördert zu bekomAufgabe der Bayerischen
men, waren groß. Der Effekt,
Staatsregierung ist es, in allen
der mit dieser Maßnahme verLandesteilen für gleichwertige
bunden gewesen wäre, wäre
Lebensbedingungen zu sorebenfalls groß gewesen und
gen. Es wird uns seit Wiesheu
hätte eine erhebliche Senkung
zwar immer wieder versproder Energiekosten für die
chen, daß der nordöstliche
Gemeinde bedeutet. Leider
und östliche Teil Bayerns zur
musste der Gemeinderat
"Modellregion" oder wie jüngst

letztendlich zur Kenntnis
nehmen, daß das angemeldete
Projekt wegen angeblich fehlender "Nachhaltigkeit" für eine
Förderung nicht in Frage
kommt. Diese fehlende Nachhaltigkeit besagt nichts anderes, als daß vom Verteilergremium eine in der Zukunft liegende Nutzung der zu sanierenden Gebäude angezweifelt
wurde. Darüber mag sich jeder
seine eigenen Gedanken
machen.
Wir rechnen es unserem Bürgermeister hoch an, daß er
sich mit dieser Absage nicht
einverstanden erklärte und versucht, dennoch Fördermittel für
die energetische Sanierung
von Schule und Schulturnhalle
zu erhalten. Inwieweit diese
Bemühungen erfolgreich sein
werden, bleibt abzuwarten.
Mitunter hört man, daß Höchstädt in den letzten Jahren
ausreichend gefördert worden
ist. Gemeint sind hier die
Maßnahmen zur Dorferneuerung. Sicher wurde unser
Höchstädt hier gefördert und
auch hoch gefördert. Zu fragen
ist aber, welche der vom
Konjunkturpaket profitierenden
Gemeinden wurde nicht auch
schon mit solchen Maßnahmen gefördert. Man braucht ja
nur mit offenen Augen durchs
Land fahren, dann sieht man,
daß unsere Gegend als letzte
mit Dorferneuerungsmaßnahmen oder ähnlichen Projekten
unterstützt und gefördert wird.
Die Bay. Staatsregierung hat
im Internet zum Konjunkturpaket II groß angekündigt, daß
an Stelle des Gießkannenprinzips auf sinnvolle Projekte gerade in kleinen und finanzschwachen Kommunen gesetzt wird.
weiter auf Seite 8
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Fortsetzung
“Konjunkturpaket II”
Ein Blick auf die geförderten
Kommunen zeigt, daß zumindest die kleinen Gemeinden
"außen vor" blieben, als
finanzschwach kann man ja
alle Gemeinden im Kreis bezeichnen. Wir neiden keiner
Gemeinde die Förderung aus
dem Konjunkturpaket, sind
jedoch der Meinung, daß eine
große Chanche, die Mittel
gerechter zu verteilen, vertan
wurde.

Uwe Döbereiner zum Thema
Fichtelgebirgsautobahn “Sachstand”

andere Aktivitäten durchgeführt werden. Wir sind aber
durchaus wachsam und beobachten sehr genau, was einige Kräfte tun, die nicht einsehen wollen, dass die Verkehrsbelastung auf der B 303
weiter stark zurück geht und
das nicht nur wegen der
Wirtschaftskrise,
sondern
auch, weil die A 6 im Süden
jetzt durchgehend befahren
werden kann. Damit haben wir
eine
leistungsfähige OstWest-Verbindung und brauchen den zusätzlichen Transitverkehr nicht durchs Fichtelgebirge leiten.
Die bayerische Staatsregierung vertritt nun offiziell genau
die Meinung, die wir vor neun
Jahren (anfangs von vielen
nur
belächelt) vertreten
haben. Es ist schön zu sehen,
wie Politik doch funktioniert.
Überzeugungsarbeit an vielen
Stellen und der Wille der
Bevölkerung nicht alles mit zu
machen wurden belohnt.Erst
kürzlich erklärte der zuständi-

ge Ministerialrat von der
obersten Baubehörde beim
bayerischen
Innenministerium, Manfred Jung, bei einer
Veranstaltung der IZF (die
unverbesserlichen Strassenbauer), dass es eine durchgehend autobahnähnliche Strasse zwischen der A93 und der
A9 derzeit nicht geben wird.
Stattdessen werde die bestehende B 303 abschnittsweise,
aber mit einem reduzierten
Querschnitt, anwohnerfreundlich und umweltgerecht ertüchtigt. In dieser Angelegenheit
hat der SPD Ortsverein Höchstädt auch eine Anfrage an
den Bundesverkehrsminister
Tiefensee gestellt, dessen
Antwort wir in den nächsten
Tagen erwarten. Wir bleiben
also am Ball und werden dieses Thema weiter intensiv verfolgen. Wir können aber aufgrund der geänderten Position
der Staatsregierung wirklich
etwas beruhigt in die Zukunft
schauen. Ein schöner Erfolg
und gut für Höchstädt !

Eine Übersicht über die heftig gesunkenen Verkehrszahlen
auf der B303 bei Bischofsgrün und Schirnding.
Verkehrszahlen Schwerverkehr
1800
1700
1600
1500
1400
1300

B303 Bischofsgrün

1200
1100

B303 Schirnding

Nähere Information unter “www.fichtelgebirgsautobahn.de” und “www.b303.eu”
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Jun 09

Jan 09

Aug 08

Mrz 08

Okt 07
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Dez 06

Jul 06

Feb 06

Sep 05

Apr 05

Nov 04

Jun 04

1000

Jan 04

Seitdem der bayerische Innenminister Herrmann
das offizielle "Aus" für die
Fichtelgebirgsautobahn verkündet hat, ist es ein bisschen
ruhiger um dieses Thema
geworden.
Unsere "Bürgerinitiative gegen
die Fichtelgebirgsautobahn"
ist auf "stand-by" gegangen.
Das bedeutet, dass derzeit
keine Demonstrationen oder

Interview mit “Frank-Walter Steinmeier”

Echo: Lieber Frank-Walter, Du
bist
sozialdemokratischer
Kanzlerkandidat in einem
Wahlkampf, der vielen Wählern
egal zu sein scheint - nur 16
Prozent halten die Bundestagswahl für eine "Schicksalswahl". Das hat ein renommiertes Meinungsforschungsinstitut
herausgefunden. Bei der letzten Wahl vor vier Jahren war
immerhin noch fast die Hälfte
der Meinung, es gehe um eine
Schicksals-Entscheidung. Ist
Politik heute vielleicht gar nicht
so wichtig?

und die Art, wie die Menschen
leben. Jeder spürt doch: Da
muss sich was ändern. Wenn
alle nur auf das schnelle Geld
gucken,
führt
das
ins
Desaster. Darum will ich auch
kein "Weiter so". Ich will den
Aufbruch zum Besseren. Ich
will einen Perspektivwechsel
für mehr Fairness, Gerechtigkeit und Solidarität, für gleiche
Bildungschancen für alle statt
Privilegien für wenige.
Wir müssen uns konzentrieren
auf die Arbeit von morgen, auf
mehr Dynamik, auf ökologischen Umbau in einer Wirtschaft, die wieder langfristig
investiert und auf nachhaltiges
Wachstum setzt. Deutschland
kann viel erreichen. Wir können den Weg finden, der soziale Spaltung überwindet und
die solidarische Gesellschaft
stark macht.
Echo: Sind die Bürger denn
unpolitisch?

Steinmeier: Was Meinungsforscher so alles erfahren,
wenn sie die Menschen beim
Kartoffelschälen anrufen - das
lege ich nicht immer auf die
Goldwaage! Fest steht: Sehr
viele Menschen sind noch
unentschlossen, und das wird
in den kommenden Wochen
nicht so bleiben. Bis zum 27.
September wächst das Bewusstsein, dass unser Land
vor einer Richtungsentscheidung steht. Die Jahrhundertkrise, die das Weltwirtschaftssystem erschüttert hat, wird
vieles verändern: die Art, wie
die Menschen wirtschaften,

Steinmeier: Bestimmt nicht.
Deshalb sind auch diejenigen
falsch gewickelt, die glauben
machen wollen, dass Wahlkampf verwerflich ist. In der
Demokratie brauchen wir den
Wettstreit der Ideen und
Konzepte für eine bessere
Zukunft. Meine Vorstellungen
habe ich vorgelegt und erlebe
viel Zustimmung, von Unternehmern und Gewerkschaftern. Ich bin gespannt, was
von den anderen kommt. Nur
meckern und schöne bunte
Bilder machen, das reicht
nicht. Die Bürgerinnen und
Bürger fragen, wie es weiter
geht.
Echo: Welche Antworten gibt
der Kanzlerkandidat der SPD?

Steinmeier: Ich glaube
daran, dass Deutschland bis
2020 mit einer richtigen, klugen Politik und mit einer
gemeinsamen Anstrengung
aller Menschen die Arbeitslosigkeit besiegen kann.
Die Arbeit von morgen - sie ist
das
Herzstück
meines
Deutschland-Plans. Wir haben
viele Chancen auf neue Arbeit,
aber wir müssen sie ergreifen
und dürfen nicht nur abwarten
und reagieren auf das, was
passiert. Wir müssen unser
ganzes Land auf mehr
Energie- und Rohstoffeffizienz durchleuchten und modernisieren - in der Industrie,
im Verkehr, in den privaten
Haushalten. Von der LEDLeuchte bis zur Unternehmenssoftware. Ich will, dass
wir neue Produkte und
Maschinen entwickeln, die
weniger Energie verbrauchen
und aus neuen Materialien
statt aus kostbaren Rohstoffen
hergestellt sind. Das werden
unsere Exportschlager für das
Zeitalter des Klimaschutzes.
Auf diese Weise können
Millionen von neuen Arbeitsplätzen entstehen. Hinzu kommen die Dienstleistungen im
Gesundheitswesen oder in der
Kreativwirtschaft, in denen ein
großes Beschäftigungspotenzial schlummert. Wir müssen
diese Kräfte wecken. Das
klappt nur, wenn alle Anreize
auf den langfristigen Erfolg der
Unternehmen
ausgerichtet
sind. Und wenn wir jetzt die
Weichen stellen, damit der
Binnenmarkt viel stärker zum
Wachstum beiträgt. Auch deshalb sind gute Löhne und starke öffentliche Investitionen so
wichtig.

weiter auf Seite 10
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Fortzetzung “ECHO an Frank Walter Steinmeier”
Echo: Du hast gesagt, mit
massiven Steuersenkungen
sind die Bildungsinvestitionen,
die wir brauchen, nicht zu
finanzieren. Welche Rolle
spielt die Bildungspolitik im
Deutschland-Plan?
Steinmeier:
Bildung
ist
Menschenrecht. Bildung ist
gute Sozialpolitik und der
Schlüssel dafür, dass die Integration von Einwanderern
besser gelingt. Bildung und

Ausbildung sind aber auch
Bestandteil einer guten Wirtschaftspolitik. Wenn wir jetzt
nicht gegensteuern, droht der
Fachkräftemangel schon bald
zur Wachstumsbremse in
Deutschland
zu
werden.
Schon dieses Jahr verlieren
wir fünf Milliarden Euro
Wertschöpfung in Deutschland, weil Ingenieure fehlen.
Wie viele Kita-Plätze könnten
wir davon bauen? 80.000
Jugendliche verlassen jedes
Jahr die Schule ohne Abschluss, besonders viele Kinder aus Einwandererfamilien.
Die Generation der 20-29jährigen ist heute schlechter ausgebildet als die Generation der
45-55jährigen - das müssen
wir ändern! Darum brauchen
wir die Bildungsoffensive, mit

mehr Qualität und auch mit
gebührenfreier Bildung von der
Kinderkrippe bis zur Hochschule.
Deshalb will ich die Bildungsausgaben erhöhen. Das sind
Zukunftsinvestitionen im besten Sinne. Und ich sage: Das
kostet. Deshalb bin ich für den
"Bildungssoli" für Top-Verdiener. Wer sehr viel verdient,
weil er eine gute Bildung hatte,
der kann und muss der

Echo:
Der
frühere
Bundeskanzler
Helmut
Schmidt wollte ja immer alle
Menschen mit politischen
Visionen zum Arzt schicken.
Erlaubst Du Dir trotzdem eine?
Steinmeier:
Ich
schätze
Helmut Schmidt sehr, gerade
weil er immer Realist war und
weil er Klartext redet. Deshalb
war es Helmut Schmidt, der
früher als andere den Raubtierkapitalismus kritisiert und
neue Regeln für die Finanzmärkte gefordert hat. In der jetzigen Krise der Marktwirtschaft
wäre es fatal, bloß irgendwie
weiter zu machen und auf
Sicht zu fahren. Wir brauchen
den Mut, uns einen Neuanfang
als politisches Ziel zu setzen.
Kleinmut hilft nicht weiter.
Setzen wir uns ehrgeizige
Ziele, nur so kann Großes
gelingen.

Gesellschaft in dieser Lage
jetzt etwas zurückgeben.

Am 25.4.2009 besuchten 50 Anhänger der SPD - Ortsgruppen
Thierstein, Thiersheim und Höchstädt den Berliner Bundestag,
wo auch eine Diskussion mit Frau Dr. Eva Högel, MdB und
Europabeauftragte, stattfand.
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“Petra Ernstberger”

Sehr geehrte Bürgerinnen und
Bürger von Höchstädt,
am 27. September wird der 17.
Bundestag gewählt, und Sie
entscheiden, welche Richtung
Deutschland in Zeiten von
Finanz- und Wirtschaftskrise
einschlagen wird.
Sie können wählen zwischen
einer Kanzlerin, die sich vor
allem dadurch hervorgetan
hat, dass sie gerade in schweren Zeiten nicht regiert, sondern anderen das Entscheiden
überlässt.
Oder Frank-Walter Steinmeier,
der engagiert, entschlossen
und
mutig
mit
seinem
"Deutschlandplan" Wege aus
der Krise aufzeigt. Einem
Kanzlerkandidaten, der auch
regieren will!
CDU/CSU und FDP haben aus
der aktuellen Wirtschaftskrise
keine Konsequenzen gezogen. Sie sind der Meinung,
dass ein bloßes "Weiter so!"
genügt. Sie wollen Steuern
senken! - Aber um welchen
Preis? Die "Großen" werden
davon profitieren, nicht die
Geringverdiener.
Der Sozialstaat wird im Falle

denn anders als durch einschneidende Sozialkürzungen
sind Steuersenkungen nicht zu
finanzieren.
Wir wollen dagegen eine
gerechte und solidarische
Gesellschaft.
Wir wollen den Managern klare
Grenzen setzen.
Wir wollen faire Löhne für gute
Arbeit!
Politik und Wirtschaft müssen
allen Menschen dienen, nicht
nur
bestimmten
Gesellschaftsgruppen.
Die demographische Krise
wird für unsere Heimat zu
einer großen Herausforderung
werden. Laut jüngsten Schätzungen soll die Zahl der Einwohner im Landkreis Wunsiedel um bis zu 20 Prozent zurückgehen.
Wir müssen gegen diese
Entwicklung mit wirksamen
Strategien kämpfen! Da helfen
nur neue Arbeitsplätze - und
die weitgehende Erhaltung der
alten, guten Arbeitsplätze vor
Ort. Zum Beispiel in Seniorenund
Pflegeeinrichtungen,
Kindergärten, Schulen und
anderen Bildungseinrichtungen.
Die Zukunft von Gemeinden
wie Höchstädt hängt davon ab!
Ich liebe meine Heimat und ich
weiß, dass wir hier im wunderschönen Fichtelgebirge Potential haben. Unsere Region
lebt von intakten und liebenswerten Gemeinden. Um diese
zu erhalten müssen wir nachhaltig und zukunftsgerichtet
denken und handeln.

einer Schwarz-Gelben Regierung auf dem Spiel stehen,

Aus diesem Grund trete ich
dafür ein, dass Gemeinden
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wie Höchstädt ihre Schulen behalten. Schulen und
Kindergärten vor Ort sind zentral für die Lebendigkeit einer
Kommune.
Vor allem aber den Kindern
zuliebe müssen wir dafür sorgen, dass auch in Zukunft
wohnortnahe Bildungseinrichtungen vorhanden sind. Wir
brauchen keinen Schülertourismus!
Sowohl Ihr Schulverbund mit
Thierstein, als auch Ihre
Kindertagesstätte
"Arche
Noah" sind Beweis für nachhaltiges Denken und Handeln
in Höchstädt. Darauf können
Sie stolz sein.
Die Zukunft liegt aber auch in
umweltfreundlichen, regenerativen Energien. Dafür engagiere ich mich. Erneuerbare Energien besitzen vor allem für
ländliche Grenzregionen wie
Hochfranken enormes wirtschaftliches Potential!
Die Zukunft liegt nicht in der
Atomenergie, wie die CSU es
uns glauben machen möchte.
Liebe Höchstädterinnen und
Höchstädter,
Sie leben in einer sehr schönen Gemeinde und haben eine
aktive Bürgerschaft. Darauf
können Sie stolz sein, denn
das ist keine Selbstverständlichkeit. Die Zukunft wird nicht
leicht werden, aber Höchstädt
gut gerüstet.
Ich verspreche Ihnen, dass ich
mich weiterhin für Sie, Ihre
Belange und unsere Heimat
einsetzen werde!
Ihre Petra Ernstberger, MdB

Dieter Hering
25 Jahre Gemeinderat in Höchstädt
Vor 25 Jahren, bei der Kommunalwahl am 18.03.1984 wurde Dieter Hering von den Höchstädter
Wählerinnen und Wählern erstmals als Gemeinderat gewählt.
Mittlerweile wurde diese Wahl bei weiteren vier Abstimmungen bestätigt.
Arbeit im Gemeinderat bedeutet für Dieter Hering nicht, bei den anberaumten Gemeinderatssitzungen
nur anwesend zu sein. Für ihn war es und ist es immer noch eine Pflicht, gut vorbereitet an einer
Sitzung teilzunehmen. Dadurch seinen Teil zur Gestaltung und Entwicklung unseres Ortes beizutragen
sind ihm ein ehrliches Anliegen. So tragen viele Entscheidungen des Gemeinderates auch seine
Handschrift.
Sich zu einer politischen Partei zu bekennen und Verantwortung zu übernehmen ist für Dieter Hering
selbstverständlich. So hat er für eine Periode Höchstädter Interessen im Kreistag vertreten.
Verantwortung hat er übernommen, auch als die Ausgangslage zunächst wenig erfolgversprechend
war. Dieter Hering hat sich als Kandidat für die Höchstädter SPD um den Posten als Bürgermeister
beworben. Zuletzt dieses Ziel nur sehr knapp verpasst. Dass er sich nicht zurückgezogen hat und weiter im Gemeinderat mitarbeitet, ehrt ihn.
Die Höchstädter Sozialdemokraten und alle Freunde sagen für diese 25 Jahre, in denen -was oft und
gerne übergangen wird- private Dinge zurück gestellt werden mussten,
Danke Dieter
und wünschen weiterhin Gesundheit und
Schaffenskraft.
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