
 

Steuerreform 
 

Blockadeversuch der Union im Bundesrat 
kläglich gescheitert !! 

Die Steuerreform der rot-grünen Bundesregierung kann wie ge-

plant zum 01.01.2001 in Kraft treten. Alle Versuche des Trios 

Stoiber-Merkel-Merz, im Bundesrat diese Reform weiter zu ver-

zögern, sind gescheitert. Dies ist ein großer Erfolg für die Bun-

desregierung – und vor allem gut für unser Land! 

Das Steuersenkungsgesetz bringt deutliche Steuerentlastungen 

für die Arbeitnehmer und den Mittelstand sowie international kon-

kurrenzfähige Steuersätze für Kapitalgesellschaften. Führende 

Wirtschaftsforscher gehen davon aus, dass diese Reform ein 

zusätzliches Wirtschaftswachstum von 0,5 % auslösen wird 

und dadurch etwa 500.000 neue Arbeitsplätze entstehen 

können.  

Die Vorwürfe der CDU/CSU, das Gesetz berücksichtige insbe-

sondere die Interessen der Arbeitnehmer nicht ausreichend, sind 

an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten. Hatte doch gerade ihr 

eigener Entwurf u.a. eine Absenkung des Arbeitnehmer-

Pauschbetrages und deutliche Verschlechterungen bei der Kilo-

meter- bzw. Entfernungspauschale zum Ziel! 

Und – wer sich wie die Union über Jahre in verfassungswidriger 

Weise durch ein zu niedrig angesetztes Existenzminimum und die 

völlig unzureichende steuerliche Berücksichtigung von Kindern 

„ausgezeichnet“ hat, der ist für die Rolle als Anwalt der Normal-

verdiener und Familien ausgesprochen schlecht geeignet. 

Über den Vorwurf, die Bundesregierung habe sich die für die ent-

scheidende Abstimmung im Bundesrat Stimmen gekauft, kann 

man sich nur wundern. Will die Unionsführung tatsächlich be-

haupten, ihre eigenen Minister in den Landesregierungen von 

Berlin, Brandenburg und Bremen seien käuflich? „Schwarze Kas-

sen“ soll es ja bei der CDU durchaus gegeben haben – aber käuf-

liche Minister, das mag man ja selbst als Sozialdemokrat nicht zu 

glauben!! 

Übrigens sind finanzielle Zugeständnisse an Länder im Rahmen 

von Steuergesetzgebungsverfahren keineswegs eine „Erfindung“ 

der Regierung Schröder. Hat sich doch z.B. Ex-Finanzminister 

Waigel im Jahre 1992 die Mehrheit im Bundesrat für eine Erhö-

hung der Mehrwertsteuer durch die Zustimmung der SPD-

Regierung in Brandenburg gesichert! Warum soll nun verwerflich 

und unanständig sein, was damals als großer Erfolg gefeiert wur-

de? 

Rotstift

WaldsassenWaldsassen

SPDSPD

Veranstaltungshinweise:

Samstag, 09.09.2000
ab 14.00 Uhr

beim „Untern’n Malzer“

Natürlich ist auch für die
musikalische Unterhaltung

u. das leibliche Wohl gesorgt!

Im Rahmen des 
Ferienprogramms

der Stadt Waldsassen:

Vom 25.08.2000 – 27.08.2000

Für Kinder im Alter von
10 - 14 Jahren

Nähere Einzelheiten und 
Anmeldung

bei der Stadtverwaltung 
Waldsassen!

„90 Jahre SPD Waldsassen”
Bilder und Schriften aus
den letzten Jahrzehnten

„Zeltlager im Steinwald“
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„Betreutes Wohnen“ – in Waldsassen kein Thema? 

In allen größeren Orten unseres Landkreises gibt es für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger die Möglichkeit des 

„Betreuten Wohnens“. Verschiedene Initiativen, den Seniorinnen und Senioren diesen Service auch in unserer 

Stadt anzubieten, sind gescheitert.  

„Zu wenig Interessenten“ – so lauteten die Begründungen! Aufgrund zahlreicher Gespräche sind wir der Meinung, 

dass bezüglich dieser neuen Form des Wohnens großer Informationsbedarf besteht. Deshalb will die Kreisge-

schäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt, Hannelore Bienlein-Holl, im nachfolgenden Artikel über das „Betreute Woh-

nen“ informieren und die Einrichtung, die von der Arbeiterwohlfahrt in Mitterteich betreut wird, vorstellen. 

Sollten Sie sich für ein „Betreutes Wohnen“ in Waldsassen interessieren, lassen Sie es uns bitte –natürlich 

völlig unverbindlich- wissen. Wir werden uns dann für eine entsprechende Einrichtung stark machen. 

 

„So viel Selbständigkeit wie möglich, so viel Hilfe wie nötig“ 

Betreutes Wohnen ist die preiswerte Alternative zum Altenheim 

In Mitterteich haben die Firma Schuster-Bau, Konnersreuth als Bauträger und die Raiffeisen-Stift-

land-Immobilien GmbH als Hausverwalter verwirklicht, was vielen älteren Menschen vorschwebt. Ein 

„Betreutes Wohnen“, in dem man seine Selbständigkeit bewahrt und trotzdem eine Reihe von Hilfen 

oder Leistungen in Anspruch nehmen kann. So entstand vor drei Jahren mitten im Grünen, aber nur 

8 Gehminuten vom Zentrum entfernt eine gepflegte Wohnanlage mit 21 Appartements. Zu teuer für 

eine niedrige Rente? Nein, denn in dem behindertengerechten Haus mit Aufzug, Gemeinschaftsraum 

und Betreuung zahlt man z.B. für eine 2 Zimmer-Wohnung mit Küche, Dusche und WC bei 59 qm 

620 DM plus Nebenkostenvorauszahlung. Für ein 46 qm großes Einzimmer-Appartement beträgt der 

Mietpreis ca. 500 DM plus Nebenkosten. Die Nebenkosten beinhalten Wasser, Kabelanschluss, Haus-

reinigung, Heizung u. Müllgebühren und werden am Ende des Jahres nach dem tatsächlichen Ver-

brauch berechnet. 

Ob rüstig oder ein Pflegefall – man entscheidet selbst, ob und welche Hilfe man in Anspruch nehmen 

will. So haben die Firmen Schuster-Bau und die Raiffeisenbank mit der AWO (Arbeiterwohlfahrt 

Kreisverband Tirschenreuth) einen Betreuungsvertrag abgeschlossen. Die AWO, die ihre Büroräume 

im Untergeschoss hat, ist also ständiger Ansprechpartner für die Hausbewohner. Von 8 Uhr – 16 Uhr 

ist im Büro die Geschäftsführerin Hannelore Bienlein-Holl erreichbar, nach Dienstschluss telefonisch 

die AWO-Pflegedienstleiterin Maria Siller aus Waldsassen.  

Was ist nun kostenlos an Service eingeschlossen? Die Zivildienstleistenden der AWO übernehmen 

kostenlos den Einkaufs- und Medikamentendienst für alle Hausbewohner. Wen man möchte, duften 

dann bereits zum Frühstück die frischen Brötchen auf dem Tisch. Im Ort kann man kostenlos den 

Fahrdienst der AWO nutzen und braucht man Hilfe im Haushalt, wendet man sich einfach an das 

Büro. Dort findet man auch unentgeltlich Hilfe bei „Behördenkram“. Wenn es um das leibliche Wohl 

geht, so kann man entweder selbst kochen, sich das Essen liefern lassen oder im Bistro gemeinsam 

mit anderen einnehmen. Täglich frisch gekocht wird es aus der Behindertenwerkstatt geholt. Glück-

lich ist, wer noch keine Pflege braucht, aber auch für diesem Fall ist vorgesorgt. Die AWO übernimmt 

mit ihren examinierten Krankenschwestern sowohl die vom Arzt verordnete Behandlungspflege wie 

auch die häusliche Pflege und rechnet direkt mit der Krankenkasse ab. Ein enger Kontakt zu Ange-

hörigen, Ärzten und Krankenhäusern gehört selbstverständlich dazu. 

Natürlich darf auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommen. Ob Dia-Vortrag, Reisevideo, Seidenma-

lerei, Bingo oder ein ganz normales Kaffeekränzchen mit Musik – man freut sich auf ein paar Stun-

den mit Gleichgesinnten. Man beobachtet von den gemütlichen Sitzgruppen im ersten oder zweiten 

Stock aus, was sich in der Nachbarschaft tut. Auf der Terrasse hinter dem Bistro wird im Sommer 

gegrillt und ab und zu lädt die AWO alle Hausbewohner in Kleinbusse ein, um die nähere Umgebung 

zu erforschen. Ein Abstecher zum „Egerer Waldhäusl“ oder nach Sibyllenbad; die drei Rollstuhlfahrer 

aus dem Haus sind natürlich auch dabei.  



Vereinsausflug zum Ammersee

Spendenübergabe von je 1000,-- DM
an die Arbeiterwohlfahrt und die Behin-
dertenwerkstatt in Mitterteich

“Schnitzel” aus d
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Januar’ 
- 11 Tagesordnungspunkte -  
Während im öffentlichen Teil kaum nennenswerte Entscheidungen anstanden, wurde in der nichtöffentlichen 
Sitzung der von uns bereits im letzten Roststift monierte Bericht überdie „Stadtentwicklung“ vorgelegt. Bleibt 
zu hoffen, dass der Bestandsaufnahme nun auch die nötigen Aktivitäten folgen! 

Februar 

- 18 Tagesordnungspunkte -  

Der Stadtrat befasste sich u.a. mit der Überprüfung der Bestattungs-, Wasserbezugs-, Straßenreinigungs- 
und Abwassergebühren. Lediglich bei den Abwassergebühren gab es einen Bedarf zur Gebührenanpas-
sung. Wenn die Erhöhung um 1.30 DM/cbm auch recht deutlich ausfiel, bleiben die Gebühren dank einer 
kostengünstigen Ausführung der neuen Kläranlage doch im Rahmen. Die vorgelegte Bevölkerungsstatistik 
wies erneut einen leichten Negativtrend aus. 

März 

- 8 Tagesordnungspunkte - 

Diese Sitzung stand ganz im Zeichen der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2000. Die finanzielle Lage 
der Stadt ist extrem angespannt und -gemessen am Zuführungsbetrag und Verschuldung- ungünstiger denn 
je. Der Haushaltsausgleich war nur durch eine Rücklagenentnahme bis zum Mindestbetrag hin möglich. Die 
Pro-Kopf-Verschuldung wird sich zum Jahresende auf ca. 2.500 DM belaufen. Allerdings waren in den letz-
ten Jahren kostspielige, aber für die Zukunft unabdingbare Maßnahmen (Wasser u. Abwasser, Kindergärten 
u. Feuerschutz) zu finanzieren. Außerdem wurden in dieser Sitzung die Gebühren für Grünabfälle –nicht 
zuletzt auf Initiative unserer Fraktion- halbiert. Zudem haben wir beantragt, bei den Nachbarstädten nach 
Alternativen für die Entsorgung der Grünabfälle nachzufragen. Auch hinsichtlich des Lagerplatzes (derzeit 
am Spazierweg zur Wondreb wohl schlecht platziert!) sollten Alternativen gesucht werden. 

April 
 5 Tagesordnungspunkte - 

In dieser Sitzung wurde der Bebauungsplan „Am Zieglerrang“ vom Stadtrat gebilligt. Ein absolut gelungener 
Entwurf unseres Stadtbaumeisters. Übrigens soll hier die Abwasserbeseitigung im kostengünstigen und 
umweltverträglichen Trennsystem erfolgen. 

Mai 
- 9 Tagesordnungspunkte - 

Einhellig sprach sich das Gremium für die Einbeziehung von Uferflächen der Wondreb (vom Schupfenteich 
bis zur neu errichteten Heubrücke) in den Europäischen Biotopverbund aus.  

Juni 
- 8 Tagesordnungspunkte - 

Eine Pflichtaufgabe für den Stadtrat; es ist beim besten Willen kein nennenswertes Thema anzuführen.  

Juli 

- 10 Tagesordnungspunkte - 

Zur Sitzung lag der Bericht der Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamtes Tirschenreuth über die rechts-
aufsichtliche Behandlung des Haushalts 2000 der Stadt Waldsassen vor. Viele Anmerkungen halten wir für 
selbstverständlich bzw. wenig hilfreich (z.B. dass die Kindergarten- und Freibadgebühren nicht die Kosten 
decken; dies ist uns seit Jahren bekannt – aber wer könnte bei kostendeckenden Gebühren noch diese Ein-
richtungen besuchen??). Hinsichtlich der Bemerkungen zu den „nicht unerheblichen“ freiwilligen Leistungen 
(CSU-Patengeschenk!!) u. des teilweisen Verzichts auf die Konzessionsabgabe für die Landwirtschaft stim-
men wir der Rechnungsprüfungsstelle ausdrücklich zu. 
 



 

Die absolute Mehrheit der CSU – gut für unsere Stadt? 
Wir haben im Kommunalwahlkampf darauf hingewiesen, dass es für die Entwicklung unserer Stadt sicher von Vor-

teil wäre, wenn sich auch die CSU-Fraktion in ihren Sitzungen um überzeugende Positionen bemühen u. im Stadt-

rat um Zustimmung ringen müsste. Leider kam es anders und es reicht der Mehrheitsfraktion weiter, allein ihre 

Mitglieder „auf Kurs“    zu halten“. 

Dies führt dazu, dass 

Ø die Umsetzung von vorliegenden Konzepten zur Stadtentwicklung, die Aktivitäten zur Gewerbeansiedlung 

und die Wahrung der sich durch Gründerzentrum, Sibyllenbad und Gründerzentrum bietenden Chancen 

 eher zögerlich erfolgen 

Ø u.E. bei Neueinstellungen nicht immer nur die Qualifikation, sondern durchaus auch das richtige Parteibuch 

zählt 

Ø manche Sachen trotz vieler Bemühungen der Fraktionen von SPD und FW immer wieder auf die lange Bank 

geschoben werden (Baumbepflanzungen im Friedhof; Jugendarbeit - Konzeption für die Zukunft des Teela-

dens; Fortschritte auf dem Weg zum „bürgerfreundlichen Rathaus“) 

Sicher: die Ansiedlung von größeren Gewerbebetrieben scheint derzeit kaum möglich. Aber während in Mitterteich 

(Gewerbegebiet an der Autobahn) und Tirschenreuth (Erweiterung Firma Hamm, Sanierung des Hutschenreuther-

Geländes) zumindest Teilerfolge erzielt wurden, entstehen bei uns Industrie-Ruinen. 

Zugegeben: die Konzeption des Egrensis-Parkes überzeugt und kann -bei Aufnahme in das entsprechende EU-

Förderprogramm- durchaus Fortschritte bringen. Mit Vorschlägen, wie auf der jetzigen Trasse der B 299 eine Ei-

senbahn oder Stadtbahn nach Eger zu installieren, erweist man diesen Plänen allerdings einen Bärendienst!! Die 

Idee stammt übrigens nach Aussage des Verkehrsplaners von unserem Ersten Bürgermeister. Entlastungsstraße 

auf die Bahntrasse, Bahn auf die Straßentrasse – Schilda lässt herzlich grüßen!! 
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Nur So nebenbei bemerkt: 
... auch in Waldsassen haben sich namhafte Persönlichkeiten aus politischen und kirchlichen Kreisen 

lauthals darüber beklagt, dass Bundeskanzler Gerhard Schröder seinen Amtseid ohne den Zusatz „So 

wahr mir Gott helfe“ abgelegt hat. Sicher kann man über einen solchen Sachverhalt diskutieren und 

verschiedener Meinung sein. Eine deutliche Mehrheit in unserer Bevölkerung hat das Verhalten des 

Kanzlers und die von ihm gegebene Begründung jedenfalls akzeptiert.  

Nicht zu akzeptieren ist jedoch, dass der Amtsvorgänger, Dr. Helmut Kohl, durch sein Verhalten in der 

CDU-Spendenaffäre fortlaufend gegen ein Gesetz unserer Republik verstößt und dadurch seinen 

Amtseid, den er natürlich mit dem Zusatz „So wahr mir Gott helfe“ abgelegt hat, bricht! 

Wer nun erwartet hatte, dass dieses beispiellose Verhalten des Ex-Kanzlers von den eingangs er-

wähnten Persönlichkeiten ebenfalls auf - hier dazu noch berechtigte - Empörung stößt, sah sich ge-

täuscht. Kein Wort der Kritik, das „C“ im Parteinamen schützt wohl auch bei krassem Fehlverhalten!  

 

Monopol – so nennt man’s wohl!! 
Die Stadt Waldsassen berücksichtigt beim Kauf von Personenwagen seit Jahren nur ein Auto-

haus unserer Stadt. Die ebenfalls in Waldsassen ansässige F. Braunschläger bleibt regelmäßig 

unberücksichtigt. 

Wir haben bei der letzten Beschaffung eines PKW`s beantragt, auch bei dieser Firma ein Ange-

bot einzuholen – der Antrag wurde abgelehnt! 

Begründung: Wegen der Ersatzteilbeschaffung usw. sollte man bei einer Marke bleiben. 

Wir meinen: Dieses Argument kann nicht überzeugen – bei gutem Willen ist wohl auch ein 

Fuhrpark mit zwei Marken wirtschaftlich zu führen! 

Außerdem: Folgt man schon dem Argument mit der „einheitlichen Marke“, dann sollte man doch 

zumindest von einem zweiten Händler dieser Marke ein Angebot einholen. 

Auch mit dieser Forderung sind wir an der CSU-Mehrheit gescheitert! Wir werden jedoch diese 

Vergabepraxis künftig nicht mehr hinnehmen und ggf. eine rechtliche Überprüfung veranlassen! 
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