
SPD ••• •• SPD ••• SPD ••• 

Seite 1: 

Seite 2: 

Seite 3: 

"Interview" 
Glosse 

Halbe Wahrheiten  ganze Lügen? 

'Das Maß Ist voll! 

Seite 4,5: Haushalt 
Gutschein 

Bürger-Info-Nr.12 
Seite 6,7: Baugebiet "Am Hamannsgarten" 

Seite 7,8: Erbbaurecht 

-
Das Rotstift-Interview 
heute mit Mdl Stiegler zur "llim-Reform" 

Rot s t i f1 : Können Sie für unsere leser anhand einiger Beispiele die Auswirkungen 

der Blüm-Reform in Mark und Pfennig darstellen? 
MdB Stiegler: Die Auswirkungen werden die meisten Bürger schon persönHch gespürt 

haben. Das fängt schon mit der Verordnungsgebühr für die Medikamente 
an, für die es noch keine Festbeträge gibt. Statt früher DM 2,- sind jetzt pro Medika
ment DM 3,- dazuzuzahlen. Nachdem es Arzneimittel mit Festbeträgen noch nicht gibt, 
gilt das Z.Zt. praktisch für alle Arzneimittel. Schlimmer wird es noch ab 1992. Dann wird 
die ZuzahlLmg 15 Prozent der Arzneimittelkosten bis zu DM 15,~ je Arzneimittel betra
gen. Dazu kommen noch die Zuzahlungen beim Zahnersatz, die erheblich ins Gewicht 
fallen. 
Rot s t i t t: .oie Sozialdemokraten werfen Bundesminister Blüm die Plünderung der 

Krankenversicherung vor. Ist diese harsche Kritik • Volksverhetzung" 
oder die treffende Beschreibung des Spargesetzes? 

MdB Stlegler: 	Ich würde ihm weniger Plünderung der Krankenversicherung, als P!ün
derung der Krankenversicherten vorwerfen . Bisher war Gemeingut der 

Sozialpolitik das Sachleistungsprinzip. Mit den Beiträgen zur Krankenversicherung war 
ein umfassender Gesundheitsschutz gewähr'l'eistet. Heute ist durch steigende Beiträge 
nur noch ein lückenhaher Gesundheitsschutz sicherge3teilt. Plünderung der Krankenver
sicherung kann man dem Bundesarbeitsminister bei der Finanzierung der Pflege vor
werfen . Wir sind der Meinung, daß die Pflegekosten nicht im Rahmen der Krankenver
sicherung zu tragen, sondern im Rahmen eines leistungsgesetzes aus allgemeinen Steu
ermitte fn zu finanzieren sl'nd. 

Rot s t I t t: 	 Minister Blüm hat (n der Vergangenheit immer wieder von der gerechten 
Verteilung der l asten und einem Solidarbeitrag der Pharmaindustrie ge
sprochen. Was findet man davon noch im Gesetz? 

MdB Stiegrer: 	Ich finde davon konkret nichts. Der sogenannte .Beitrag der leistungs
erbringer" beruht auf Erwartungen und Hoffnungen, der Beitrag der Kran

ken und Versicherten ist konkret, spürbar und ausweglos. Das Gerede vom Beitrag der 
leistungserbringer hat während des Gesetzgebungsverfahrens nur dazu gedient, von der 
massiven Ungerechtigkeit abzulenken. Geschehen ist aber nichts. 

Rot s t i f t : 	 fahrten zur ambulanten Behandlung werden künftig nicht mehr übernom
men. Für die Bewohner In den Ballungszentren sicher kein Problem, da sie 
die Fachärzte buchstäblich vor der Haustüre haben. Wie sieht dies aber 
bei uns im/Grenzland aus? 

MdB Stiegrer: 	Die Streichung der Fahrtkosten ist ein erneuter Schlag gegen die Men
schen im Grenzland. Norbert Blüm und die CSU ordnen die Fahrtkosten 

den lebenshaltungskosten zu, die der Versicherte selber tragen muß. In seir:1er Recht
fertigungsbroschüre schreibt Norbert Blüm: .Es muß ja nicht immer ein Taxi sein. Busse 
und Straßenbahnen tuns auch." Die Waldsassener Bürgerinnen und Bürger, die auf den 
Blüm'schen Geisterbahnen zum Arzt fahren müssen, werden es ihm hoffentlich danken. 
Schon bisher konnte man ein Taxi nur benutzen, wenn es der Arzt aufgrund seiner Kennt
nis der Dinge für erforderlich hiellt. In Zukunft werden in den dünn besiedelten Regionen 
viele Menschen auf einen Arztbesuch verzichten, weil ihnen die Fahrtkosten über die Au
gen hängen. Sie können ja nicht auf die Blüm'schen Busse und Straßenbahnen zurück
greifen und die Taxikosten werden ihnen zu teuer sein. 

Rot s t i f t : Was ist den Menschen zu raten? 
MdB Stiegler: Für die· nächsten zwei Jahre rate ich, sich bei seiner Krankenkasse genau 

über die Sozial klausel und über die Uberforderungsklausel al'lfklären zu 
lassen. Das gibt die Chance , wen igstens bei den unteren Einkornmen eine Entlastung zu 
erreichen und Familien mit Ki r.dern , die Rentnerhaushalte und Dauei'kranke etwas zu ent
lasten. Ungereimtheiten sollten auch den Abgeordneten regelmäßig gesagt oder ge
schrieben werden, damit wir immer wieder Druck in Bonn machen könnefl . Und 1990 muß 
eine andere Gesundheitsreform gewählt werden, mit beiden Stimmen für di e SPD. 

Von wegen· 

"Nichts ins Grenzlandll 


•Verwaltungszentren und zukunftsträch
tige Technologien nach München und 
Nürnberg/Erlangen; BMW mit massiver 
staatlicher Unterstützung nach Regens
burg - den Dreck der Republik und des 
Freistaates in die Nordoberpfalz" . 
Dieses Zitat stammt aus unserem Bür
ger-Info Nr. 8, das Anfang 1986 erschien. 
Billige Polemik und bösartige Unterstel
lungen - so lautete die Stellungnahme 
der politischen Gegner zu dieser Be
schreibung. Falls es überhaupt noch 
eines Beweises für die Richtigkeit unse
rer damaligen Einschätzung bedurfte, 
hat ihn die Regierung der Oberpfalz 
nunmehr in nicht zu überbietender Deut
lichkeit erbracht. 

Schnell hatte man eine lösung für die 
Müllprobleme der Regierungshauptstadt 
Regensburg gefunden : 11.000 Tonnen 
Müll sollen nach Steinmühle zwangsein
gewiesen werden_ 

Gleiche Lebensbedingungen in allen 
Landesteilen ermöglichen - dies ist der 
Verfassungsauftrag an die Regierenden. 

Wie sieht es aber bel uns mit der 
Verfassungswirklichl<eit aus? 

- Die Anziehungskrah der Ballungs
zentren wird noch mit staatlicher 
Hilfe verstärkt; r:1ahezu tatenlos sieht 
man der Abwanderung aus den Rand
gebieten zu. 

Werden dann die Ballungsgebiete mit 
dort ,im IJbermaß anfallendem Müll 
nicht mehr fertig, werden die ohnehin 
schon benachteiligten Gebiete 
zwangsweise zu Müllkippen der Groß
städte degradiert! 

Ausgediente Brennstäbe .nach Wak
kersdorf, den AtomabfaU nach Mitter
teich, den "überzähligen" Müll aus 
Regensburg nach Steinmühle .... 
wer möchte angesichts dieser Bilanz 
noch behaupten, die Regierenden und 
die sie tragenden C-Parteien hätten 
"Nichts" für unser Grenzland übrig? 



Halbe Wahrh,eilen - ganze Lügen! 

"Halbe Wahrheiten sind schlimmer als ganze Lügen", 
dies ist ein vom 2. Bürgermeister Hans Sohrami recht 
oft gebrauchter Spruch! Gilt für Hans Schram I noch 
diese Weisheit, dann muß er beim Lesen des jüngsten 
Waldsassener Kuriers (dem Spreitzer-Verschnitt aus 
'Bayern-Kurier und Hoppla) häufiger rot geworden sein 
- aus Scham natürlich, nicht politisch gesehenl 
Einige Halbwahrheiten des CSU-Kuriers bedürfen näm
lich dringend der Ergänzung um Fakten, die die CSU 
aus verständlichen Gründen gerne verschweigt! 

Beispiel: NomInIerung der Bürgermeisterkandidaten 
Der Kurier bedauert hier scheinheilig die 
frOhe Nominierung der Kandidaten. 

Was man aber unbedingt
auch wissen sollte ..•. 

Schon vor Jahresfrist konnte jeder der örtlichen Presse 
entnehmen, daß die CSU ihren Kandidaten im Herbst 
1988 nominieren werde. Die Entscheidung der Wald
sassen er Sozialdemokraten, wieder mit ihrem Frak
tionsvorsitzenden Rainer Fischer als Bürgermeister
kandidaten in den Wahlkampf zu gehen, fiel im Oktober 
1988 und konnte so wirklich keinen Einfluß auf den Ter
minplan der CSU haben. 
Wahrscheinlich konnte die SPD nur deshalb einige Wo
chen früher nominieren, weil sie keine "Geheimsitzun
gen" in Hatzenreuth zur Vorbereitung nötig hatte. 

Obrlgens •••• 

Wenn die CSU so geschlossen hinter ihrem Bürgermei
sterkandidaten steht, verwundert es schon, daß CSU
Fraktionsvorsitzender Ludwig Spreitzer es in einem 
Pressegespräch für nötig gehalten hat, ungefragt zu er
klären, "die einzige Gegenstimme bei der Nominierung 
sei sicher nicht von Bürgermeister Fischer gekommen". 

* 

Beispiel: Vergabe von GrundstOcken Im Erbbaurecht 

Der Kurier unterstellt der SPD, ihr sei für die 
Vergabe von Erbbaurechtsgrundstücken 
nichts anderes als das Losverfahren einge
fallen. 

Was man aber unbed'ingt
auch wissen sollte ..•. 

Wir haben in der Aussprache über das Erbbaurecht 
mehrfach angeboten, mit den anderen Fraktionen nach 
einvernehmlichen Vergabekriterien zu suchen. 
Wahr ist, daß uns bei Mehrfachbewerbungen das Los
verfahren lieber ist als die jetzt herrschende Praxis. 
Diese sieht so aus: wer zuerst - egal auf welchem 
Wege - von Grundstücksgeschäften erfährt, hat die 
freie Auswahl. Dies kann natürlich dazu führen, daß 
sich Bewerber mit "etwas besseren Informationen" für 
Grundstücke entscheiden können, an die der "gewöhn
lich Sterbliche" nicht ran kommen kann. Besonders 
ärgerlich ist dieses Verfahren, wenn solche Grund
stücke wahre Sonderangebote sind (z.B. weil sie an 
Flurbereinigungsstraßen liegen oder weil aus anderen 

Gründen keine oder nur geringe Erschließungskosten 

anfallen). 


I n der Tat : Im Zweifelsfall ziehen wir die Vergabe 

durch Losentscheid einer Praxis mit so'lehen Möglich

keiten vorl 


* 

Beispiel: Baumschulzverordnung 

Der Kurier führt aus, daß die SPD einen be
sonderen Schutz für die größeren Bäume In 
nerhalb des Stadtgebietes "zwangsverord
nen" wollte. 

Was man aber unbedingt
auch wissen SOllte ..•. 

Der Erlaß einer Baumschutzverordnung wurde dem 
Stadtrat nicht von der SPD-Fraktlon, sondern vom 
Bayer. Staatsministerium für Landesentwicklung und 
Umweltschutz empfohlen. Also nicht "finstere Waldsas
sener Sozialisten", sondern die CSU-geführte Staats
regierung regte den Erlaß einer Schutzverordnung an. 
Die Anregung der Staatsregierung löste im Juli 1986 
eine Stadtratsdebatte aus. Erst als der damals den 
Stad,träten versprochene Verordnungsentwurf auch 
nach 18 Monaten nicht vorlag', faßte die SPD-Fraktion 
nach und beantragte im Februar 1988 eine entspre
chende Vorlage. Der im Oktober 1988 dem Stadtrat vor
gelegte Entwurf wurde von der S t a d t ver wal tun g 
ausgearbeitet und mit dem Landratsamt abgestimmt. 
Wenn die CSU nun den Eindruck erweckt, sie hätte 
durch ihre Ablehnung des Entwurfes der Stadt kompli
zierte "Baumwertberechnungen" erspart, so ist dies ein 
besonders übler Griff in die "Schmuddel-Trick-Kiste". 
Hatte die Verwaltung doch von sich aus vorgeschlagen, 
auf Ausgleichszahlungen u.ä. zugunsten einer einfache
ren Handhabung zu verzichten. 

Bleibt festzuhalten: 

DerVersuch, wenigstens einen Minimalschutz für die 
älteren Bäume unseres Stadtgebietes zu erreichen, 
scheiterte am "Herr im Haus sind wir"-Standpunkt 
und an der Ellbogenmentalität der CSU-Räte! Ge
schlossen stimmten sie gegen die SPD und FWG. 
gegen die Vernunft und gegen die Natur! 

* 

Beispiel : Grenzübergang Hundsbach-Wles 

"Wenig hilfreich war hier sicherlich auch, 
wenn der SPD-Abgeordnete Benner ... einen 
zusätzlichen Antrag auf Öffnung des Grenz
überganges Mähring gestellt hat", läßt der 
Kurier den Lesern wissen. 

Was man aber unbedingt 
auch wissen sollte •••• 

Diesem Antrag des MdL Benner, den auch wir nicht für 
sonderlich originell halten, stimmten die CSU-Vertreter 
geschlossen zu. Unter den Befürwortern dieses Antra
ges auch MdL Bruno Ponnath (CSU) aus Kemnath. Wie 
sagt doch Hans Schraml so gern: halbe Wahrheiten 
sind schl'immer als .... 



- __Das Mal .ist 10111 __-....;. 

Zwei Themen bewegten die Bürgerinnen und Bürger 
unserer Stadt in letzter Zeit besonders. Die Wiederer
öffnung des Grenzüberganges Hundsbach-Wies und 
die so dringend nötige Sanierung unseres Kreiskran
kenhauses standen aus gutem Grund im Mittelpunkt 
zahlreicher Diskussionen. 

Nicht Parteienstreit - engagiertes 
Zusammenarbeiten aller Waldsassener 
Kommunalpolitiker ist hier gefordert. 

Wir haben es daher unterlassen, bei Bürgerversamm
lung und ähnlichen Gelegenheiten auf gravierende Be
nachteiligungen durch die CSU-Staatsregierung einzu
gehen. Es bleibt das Geheimnis der Verfasser des CSU
Kuriers, warum sie ausgerechnet bei diesen Themen 
versuchen, ihre Partei als besonders erfolgreich hinzu
stellen. 

Tatsache ist: 
Die CSU-geführte Staatsregierung hat bel belden Kom
plexen die Interessen unserer Klosterstadt mehr als 
stiefmütterlich behandelt (dies ist sicherlich noch eine 
milde Formulierung I). 

Beweise gefällig?? 


1. Kreiskrankenhaus 
Die Sanierung unseres Kreiskrankenhauses ist dringend 
erforderlich. Es gleicht schon einem Wunder, daß bei 
den derzeitigen räumlichen und sanitären Verhältnissen 
eine volle Belegung erreicht werden kann. Die hervor
ragenden Leistungen des Personals, an der Spitze die 
reitenden Ärzte, konnten bislang die baulichen Mankos 
ausgleichen. Große Freude herrschte deshalb bei allen, 
als Staatssekretärin Stamm in Kemnath, flankiert von 
den bei den Landräten Weigl und Schraml, ihr "JA" zu 
Waldsassen signalisierte. Groß wurde dieser "CSU
Erfolg" in der Presse verkündet. In einer öffentlichen 
Krankenhausausschußsitzung sollte dann die end
gültige Siegesmeldung (Aufnahme der Krankenhäuser 
Tirschenreuth und Wald sassen in den Krankenhaus
plan) bekanntgemacht werden. Kurz vor der Sitzung 
wurde dieser Tagesordnungspunkt in die nichtöffent
liche Sitzung befördert. Grund: Zwar konnte Im entspre
chenden Ausschuß eine Aufnahme Tirschenreuths er
reicht werden, Waldsassen war aber auf der Strecke 
geblieben. Dieser Entscheidung schloß sich der Mini
,sterrat einstimmig an. 

Alle Mitglieder des Ministerrates gehören der CSU anl 

Bald pfiffen es die Spatzen von den Dächern: WaIdsas
sen war zugunsten des Hofer Klinikums geopfert wor
den. Folgerichtig jubelte die Hofer CSU in einer Werbe
anzeige der "Oberpfalzpost" : "Der Minister (Glück) 
wies in seinem Brief an MdL Kopka auf dessen nachhal
tige Bemühungen ... hin." Nach dem Inhalt dieser An

zeige hat die für Hof entscheidende Besprechung am 
23. 9. 1988 stattgefunden - am 26. 9. 1988 fiel die Ent
scheidung gegen Waldsassen! 

Dies alles verschweigt 
Ihn end I e C S U. 

Wenn man nun ein unverbindliches Schreiben von 
Minister Glück als großen Gnadenerweis herausstellt, 
halten wir fest: 

• Es wäre nur recht und billig, wenn man uns 1989 In 
• München endlich das zugesteht, was man uns unter 
• merkwürdigen Umständen 1988 vorenthalten hat. 

2. Grenzübergang 
Erstmals ging 1986 die Initiative zur Wiedereröffnung 
des Grenzüberganges Hundsbach-Wies von der CSSR
Seite aus. Die Tschechoslowaken strebten dabei eine 
Aufteilung der Verkehrsarten (LKW und PKW) auf 
Schirnding und Wald sassen an. Die Vorstellungen der 
CSSR-Seite, In Schirnding den PKW-Verkehr und in 
Waldsassen den LKW-Verkehr abzufertigen, wurden in 
Bonn wegen der Verkehrssituation in Waldsassen 
(Krankenhaus, Backdie-Eck) skeptisch bewertet. Um die 
von der CSSR angestrebte Aufteilung doch zu ermög
lichen, zeigte Bonn sich mit einer Regelung LKW-Ver
kehr in Schirnding / PKW-Verkehr in Waldsassen ein
verstanden. 

Sperrfeuer gegen diese Lösung kam jedoch ausgerech
net von der Bayer. Staatsregierung. Jede Regelung, die 
eine Einschränkung für den Obergang in Schirnding be
deutet hätte, wurde von den Vertretern aus München 
rundweg abgelehnt. Auf eine Kurzform gebracht kann 
man dieses Verhalten wie folgt beschreiben: 

Der Status des überganges Schirnding als 
PKW- und LKW-übergang muß ohne jede 
Einschränkung erhalten bleiben. Ob und 
was dann noch für Wald sassen bleibt, wird 
man sehen. 

Wenn die CSSR-Seite nun andere Lösungen anstrebt, 
wird dies bel der Bayer. Staatsregierung sicher keine 
Trauer auslösen. Ein Engagement für Waldsassen war 
jedenfalls zu keiner Phase sichtbar. 

Unser Fazit: 
- eine starke "Oberfranken-CSU" mit Bundesverkehrs

minister Dr. Warnke an der Spitze engagiert sich für 
Schirndlng 

- eine starke "Weldener-CSU" mit Wirtschaftsminister 
August Lang an der Spitze engagiert sich für einen 
Ausbau von Waidhaus 

- die Waldsassener CSU rühmt sich Im Kurier ob "Ihrer 
Gespräche am Rande des CSU-Parteitages" 

Merke: 

An ihren Talen solllihrsie erkennen! 




Der Haushalt 1989 

Chancen für eine positive Entwicklung unserer Stadt 


Der Verabschiedung des Haushalts für das Jahr 1989 
gingen lange und intensive Diskussionen voraus. Am 
Ende dieser stets sachlich geführten Vorberatungen 
steht ein Ergebnis, das sich nach unserer Meinung se
hen lassen kann: 

Einnahmen im Verwaltungshaushalt 12.584.400 DM 

Ausgaben im Verwaltungshaushalt 10.987.200 DM 

Zuführung an den Vermögenshaushalt 1.597.200 DM 

Einnahmen und Ausgaben 
im Vermögenshaushalt 7.902.500 DM 

Mit ca. 5,2 Millionen DM gehen zwei Drittel des Ver
mögenshaushalts unmittelbar in beschäftigungswirk
same Baumaßnahmen; nimmt man die Zuschüsse für 
Baumaßnahmen Dritter hinzu, erhöht sich diese Quote 
auf nahezu 75 %- Diese Maßnahmen bringen natü rli ch 
nicht nur Beschäftigung, sie kommen in erster Lin ie den 
Bürgern unserer Stadt zugute. Hinter diesen nackten 
Zahlen verbergen sich nämlich u.a. folgende Vorhab€n : 

• 	 mit 500.000 DM wird die Sanierung der 
GRUNDSCHULE fortgesetzt 

• 	 mit 340.000 DM soll die SCHWANENGASSE 
im Rahmen der Altstadtsanierung zu einem 
Schmuckkästchen der Innenstadt gemacht 
werden 

• 	 mit über 1'.4 Millionen DM werden zwei 
weitere BAUGEBIETE erschlossen 
(Schützenstraße rechts und "Am Hamanns
garten") 

• 	 ca. 400.000 DM sind für den Ausbau bzw. 
die Instandsetzung von STRASSEN, 
GEHWEGEN und Parkstreifen vorgesehen 
(in diesem Belrag stecken auch die Kosten 
für die so dringend nötigen Verbesserun
gen beim Bahnübergang) 

• 	 mit ca. 2.4 Millionen DM werden Anlagen 
für die ABWASSERBESEITIGUNG 
erneuert bzw. verbessert 

• 	 ca. 400.000 DM sind für die weitere Sanie
rung des WASSERLEITUNGSNETZES 
eingeplant 

• 	 mit mehr als 650.000 DM werden Baumaß
nahmen Dritter (Kirchen, Vereine, Private, 
im Rahmen der ALTSTADTSANIERUNG) 
bezuschußt. 

Auf einige Projekte 
kann die 
SPD-Rathausfraktion 
besonders stolz sein: 

1 	 die Durchführung des 3. Abschnittes der GRUND
SCHULSANIERUNG läßt seit Jahren 8uf sich war

ten. Bereits im Februar 1988 haben wir beantragt, 
weitere Unterabschnitte zu bilden und mit der 

Sanierung unverzüglich fortzufahren. Nach !an

gem Zögern ist man nun unserem Vorschlag ge

folgt. Es hat sich gezeigt: der " ganze Brocken" 

von 1.5 Mill. DM wäre weder 1989 noch in den 

Folgejahren zu packen gewesen; der Abschluß 
der bisher durchaus gelungenen Maßnahme 

wäre auf "St. Nimmerlein" verschoben worden. 

2 	 den Plan, die freien Flächen in der SCHWANEN
GASSE zu asphaltieren, konnten wir bereits vor 

einigen Jahren stoppen . Auf unsere Anregung hin 

wurde von Fachleuten eine Konzeption für eine 

gefällige Gestaltung erstellt. Diese kommt nun

mehr zur Ausführung. 

übrigens: 
die Maßnahme wird zu 2/3 mit Zuschüssen nach 

dem Städtebauförderungsgesetz finanzie;-t. 

3 	 der SPIELPLATZ in der Schwanenwiese geht auf 

eine Initiative unserer Fraktion vom Juni 1988 zu

rück . Die Ausführung im Jahre 1989 ist gesichert. 

Nicht verschweigen woUen wir aber, daß der An

trag von den anderen Fraktionen unterstützt 

wurde und auch Mitglieder dieser Fraktionen bei 

der Planung mitwirkten. 

4 	 bereits 1987 haben wir detaillierte Vorschläge zur 

Verbesserung der Situation im Freibad einge

reicht. Schritt für Schritt können wir nun Einzei

maßnahmen durchsetzen. So soll 1989 die Behei

zung des PLANSCHBECKENS durch Sonnenkol

lektoren verwirklicht werden. 

Wi'r meinen: Eine kleine Sache gewiß - aber wichtig für 

Dieser Haushalt kann sich sehen lassenl unsere Kleinstenl 



Leider brachten die Haushaltsberatungen 

für uns auch einige EnHäuschungen: 


_ 	 die Stadtratsmehrheit war nicht bereit, Mittel 

für den Ausbau und die NEUGESTALTUNG des 
FESTPLATZES einzuplanen. Auch unser Kom
promißvorschlag, zumindest mit bescheidenden 
Mitteln die Bepflanzung bereits 1989 in Angriff 
zu nehmen, scheiterte. Die Argumente von CSU 
und Verwaltung, Pläne müßten ergänzt und Zu
schußbewiliigungen abgewartet werden, kön
nen nicht mehr überzeugen. 

Denn: 
seit Februar 1985 liegt ein umfassendes Aus
baukonzept unserer Fraktion im Rathaus. Der 
nach 3 1/2 Jahren und auf wiederholtes Drän
gen unserer Fraktion ausgearbeitete Plan der 
Verwaltung unterscheidet sich nur um Nuancen 
von unserem Entwurf. 

Fazit: 
die Gestaliung des Festplatzes wird unnötig 
lange hinausgeschoben. Schade - er gleicht 
weiterhin mehr einem Lagerplatz als einer öf
fentlichen Anlage. Er stört massiv das Stadt
bild und ist für unsere Bürger praktisch wäh
rend des ganzen Jahres nicht nutzbar I 

_ 	 der AUSBAU der STEGWIESENSTRASSE (zum 
BRK-Heim) wird um ein weiteres Jahr zurückge
stellt. Bleibt zu hoffen, daß die Maßnahme 1990 
verw,irklicht und eine Ausbauform gewählt wird, 
die den Baumbestand und den Charakter die
ser Verbindung als Spazierweg erhält. 

11 die GEHSTEIGE in der AD.-STIFTER-STRASSE 
werden auch im Jahre 1989 nicht saniert. Ihr 
Zustand ist für die Anlieger seit Jahren eine 
Zumutung. Nunmehr sollen die Gehsteige zu
sammen mit der Straße im Jahre 1990 ausge
baut werden. 

Zusammenfassend 
darf man feststellen 

im Jahre 1989 können viele Maßnahmen durchge
führt werden, die unsere Stadt !ebens- und liebens
werter machen 

- trotz des Rekordvolumens ist der Haushalt solide 

finanziert 

ein Haushalt, 
zu dem man 
mit gutem Gewissen 
..JA" sagen kann! 

Absender: 

Gutschein 

Umweltschutz geht jeden anl 

x 
Umweltbewußtes Verhalten aber setzt fachliche Information 
voraus. Das Magazin Öko-Test hat 330 Waschmittel und 500 
Putzmittel getestet. 

Wir bieten Ihnen die Untersuchungsergebnisse 
k 0 s t e n los an ! 

Bitte den Gutschein 
ausschneiden und 
einschicken! 

o die Öko-Waschküche 

Oder Öko-Putzschrank 

(zutreffendes bitte an kreuzen) 
Sch icken Sie den Gutschein an: 

SPD-Ortsvereln Waldsassen 
Neuteichweg 4, 8595 Waldsassen 

oder rufen Sie einfach an : Telefon 2639 



Baugebiet 

"Am Hamannsgarten" 


Das mit den Stimmen der CSU beschlossene 
Ausbaukonzept für dieses neue Baugebiet 
kennen Sie bereits aus dem "Waldsassener 
Kurier". Doch nicht nur die CSU - oder ge
nauer gesagt Stadtbaumeister Ritz - macht 
sich Gedanken über die Zukunft Waldsassens, 
auch die SPD-Fraktion hat einen Bebauungs
pianentwurf erarbeitet. 

Unser 

Plan "Hammannsgarten" 

Ausbaukonzept 
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Und hier die Grunde. warum nicht nur wir unser Ausbaukonzept für ausgereifter und besser halten : 

1. 24 staH 20 Bauplätze mit einer durchschnittlichen 
Fläche von 650 bis 750 qm 

2. Anbindung über die Neualbenreuther Straße 
Ausrichtung des Baugebietes auf das 
Stadtzentrum 

3. Kinderspielplatz In geschützter lage 

4. Verkehrsberuhigung durch die entsprechende 
Gestaltung der Straßen und Gehwege 

5. Bepflanzung 

6. 	ErSChließungskosten für alle Grundstücke 
im Konzept der CSU gibt es Bauplätze mit Sonder
status ohne Erschließungskosten. 

7. Fußgängerverbindung zum Hamannsgarten 

8. Kostengünstigere Kanaierschließung - dadurch 
geringere Erschließungskosten 

9. 	Bessere Straßenführung, durch die der Wohn
charakter des Baugebietes verstärkt wird - optische 
Auflockerung durch Verbundsteinpflaster in den 
Stichstraßen. 

Unser Ausbauvorschlag und unsere Vorstellungen zur Vergabe der Bauplätze im Erbbaurecht lassen sich zu folgen
dem Slogan zusammenfassen: 

Ein attraktives Baugebiet für Bürger mit kleinem E'inkommen! 

Schade, daß es ffir derartige ZukunHsplanungen Im Waldsassener Stadtrat keine Mehrheiten gibt. 

Erbbaurecht 
oder "Die Geschichte der Wohnbauförderung in Waldsassen" 

19. Februar 1988 

Die SPD-Fraktion beantragt, im neuen Baugebiet "Am 
Hamannsgarten" Grundstücke in Erbpacht zu vergeben. 
Anlaß für diesen Antrag sind 

- die in den letzten Jahren stark gestiegenen 
Grundstückspreise, 

- die bedrohliche Bevölkerungsabnahme (16,08 % 
zwischen 1970 und 1987) 

die Abwanderung junger Familien 
in benachbarte Orte. 

28, März 1988 - Stadtratssitzung 

Der Antrag wird diskutiert. Die CSU bezweifelt die recht
liche Zulässigkeit der Vergabe von Grundstücken im 
Wege des Erbbaurechts und warnt vor dem damit ver
bundenen Verwaltungsaufwand. 

Die SPD-Fraktion erreicht eine Vertagung des Antrages. 
Die Verwaltung sichert die rechtliche Überprüfung zu. 

24. Oktober 1988 - Stadtratssilzung 

Die rechtliche überprüfung bestätigt die Auffassung der 
SPD-Fraktion. Auch die Waldsassener CSU hat jetzt die 
Brisanz des Themas erkannt. CSU-Fraktionssprecher 
Spreitzer drängt auf die ablehnende Abstimmung des 

SPD-Antrages und kündigt an, die CSU werde ein eige
nes Konzept vorlegen. Nach einer kontroversen, hitzi
gen Debatte wird der SPD-Antrag erneut vertagt. 

21. November 1988 - Stadlratssitzung 

Das "Diskussionspapier Schrami" liegt auf dem Tisch. 
Es ist dies die nahezu wörtliche übernahme des För
dermodells der Stadt Sauerlach. Für die speziellen Be
lange der Stadt Waldsassen freilich eignet sich diese~ 
Fördermodell nicht. Vielleicht ist das auch der Grund, 
warum es von Bürgermeister Fischer nicht zur Diskus
sion angenommen wird. 

Der Antrag der SPD-Fraktion vom 19. Februar wird mit 
den Stimmen der CSU und der Freien Wähler abge
lehnt. 

12. Dezember 1988 - Stadtratssitzung 

Die Stadtverwaltung legt ebenfalls ein Förderprogramm 
vor. Die Vorlage der Verwaltung wird angenommen. 
Auch die SPD-Fraktion stimmt zu. Zwar entspricht das 
Förderprogramm nicht ganz unseren Vorstellungen. 
Wir halten es aber für einen Schritt in die richtige Rich
tung. 

Auf diese Darstellung hat die CSU im Waldsassener 
Kurier aus verständlichen Gründen verzichtet. Beweist 
sie doch, welche politische Kraft wirkl:ch die Zukunft 
Waldsassens plant. 



Wissenswertes zum Thema 

"Erbbaurechtll 


Erbbaurecht - Was Ist das eigentllch genau? 

Der Erbbauverpflichtete (Stadt Waldsassen) überläßt 
dem Erbbauberechtigten (Bauherr) langfristig ein Bau
grundstück. Derartige Verträge werden in der Regel für 
einen Zeitraum von 99 Jahren abgeschlossen. 
Der Erbbauberechtigte errichtet auf dem Grundstück 
ein Gebäude. 

Welche Leistungen hat der ErbbauberechtIgte 
zu erbringen? 

Für die überlassung des Grundstücks ist ein Erbbau
zins zu zahlen. 

Für die SPD-Fraktlon war von Anfang an klar, daß sich 
die Höhe des Erbbauzinses nach sozialen Gesichts
punkten richten muß. Die CSU hat wahrhaftig keinen 
Grund, an der sozialen Einstellung der SPD-Stadträte 
zu zweifeln. 

Was geschieht nach Ablauf der Vertragszelt? 

Grundsätzlich sind drei Möglichkeiten denkbar: 

1. 	Der Vertrag wird verlängert. 
2. 	Er wird nicht verlängert. Die Stadt entschädigt 

den Wert des Gebäudes. 
3. 	Der Erbbauberechtigte erwirbt das Grundstück. 

Natürlich kann der Erbbauberechtigte das Grundstück 
auch schon vor Ablauf der Vertragszelt kaufen. Diese 
Möglichkeit des vorzeitigen Erwerbs kann vertraglich 
vereinbart werden. 

Welche Vorteile bietet das Erbbaurecht? 

Nun, jeder weiß, daß die ersten 15 bis 20 Jahre für den 
Bauherrn die schwierigsten Jahre sind. Er muß das Bau
grundstück, die Erschließungskosten und das Gebaude 
finanzieren. Bei den derzeitigen Grundstückspreisen ist 
das Eigenkapital oft schon aufgebraucht, bevor der 
erste Ziegelstein gesetzt ist. Die Folge Ist eine extrem 
hohe Belastung In den ersten Jahren, die Familien mit 
geringem Einkommen das Bauen unmöglich macht. 

Mit Hilfe des Erbbaurechts kann diese Belastung in der 
schwierigen Anfangsphase erheblich gesenkt werden. 
Die Finanzierung der übrigen Kosten wird dadurch we
sentlich erleichtert. 

Ein Vergleich des Erbbaurechts mit der im Dezember 
im Stadtrat beschlossenen Wohnbauförderung zeigt 
dies sehr deutlich. 

Beispiel: Familie mit zwei Kindern, Bauplatz mit 700 qm 
zugrundegelegte Zins- und Tilgungsleistung 8 % 

Kaufpreis des Grundstücks 39.900 DM 

Erbbaurecht 

Kaufpreis des Grundstücks DM 

jährliche Belastung 1.-5. Jahr 425 DM 

jährliche Belastung 6.-'-15. Jahr 425 DM 

jährliche Belastung 16.-20. Jahr 425 DM 

Wir glauben, 
diese Zahlen sprechen 
für sich! 

Natürlich, bei der Wohnbauförderung hat der Bauherr 
nach 15 bzw. 20 Jahre mehr als die Hälfte der Kosten 
des Baugrundstücks abbezahlt und er ist Eigentümer. 

Wohnbauförderung 

Förderweg I Förderweg 11 

39.900 DM 

2.593 DM 

2.593 DM 

2.593 DM 

39.900 DM 

1.596 DM 

4.596 DM 

1.596 DM 

Die im Vergleich zum Erbbaurecht aber wesentlich hö
here Belastung ist für Familien mit geringerem Ein
kommen mehr als problematisch. Gerade diese Fami
lien aber sollten nach Meinung der SPD-Fraktion be
sonders großzügig gefördert werden. 

Wenn bei diesem Sachverhalt die CSU den Erbbau
rechtsvorschlägen der SPD jede soziale Komponente 
abspricht, ist eiles nicht nur grob wahrheitswidrig, son
dern wohl auch Ausdruck für ein schlechtes Gewissen 
wegen der eigenen Untätigkeit. 


