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In Berlin ....
  und dennoch !

in der ersten Reihe
bei uns zu Hause

Bundeskanzler Gerhard Schröder gratuliert Ludwig Stiegler zur
Wahl zum Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion. In der Bild-
mitte Amtsvorgänger und Verteidigungsminister Peter Struck.

Unsere Region braucht
Freunde in Berlin !

 einflußreiche und
verläßliche 

MdB Stiegler zeichnen Fleiß und Sachverstand aus. Nach sei-
ner Wahl zum Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion zählt
er zu den einflußreichsten Politikern in der Bundeshauptstadt.

Bitte helfen Sie mit, dass unsere Heimat auch künftig
 in Berlin vertreten ist:erstklassig
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Gerhard Schröder

ich bitte Sie heute herzlich um Ihre Erststimme
bei der Bundestagswahl für Ludwig Stiegler.
Seit fast drei Jahrzehnten zählt MdB Stiegler 
zu meinen politischen und persönlichen 
Freunden. Mit Fleiß und Sachverstand hat er
sich in dieser Zeit vom “Büchsenspanner” des
Franz Zebisch zum Vorsitzenden der SPD -
Bundestagsfraktion - im Sinne des Wortes -
hochgearbeitet. Seine Parteifreunde in Frak-
tion und Regierung wurden dabei nicht nur
durch Worte auf die besonderen Probleme
unserer Heimat aufmerksam gemacht. In den
letzten vier Jahren “zerrte” er neben Bundes-
kanzler Gerhard Schröder und Parlaments-
präsident Wolfgang Thierse nahezu das gan-
ze Kabinett in seinen Wahlkreis - nicht für
Minuten in Festzelte und Fußgängerzonen,
sondern zu stundenlangen Arbeitsbesuchen!
Auch so fand er Mitstreiter bei seinem Bemü-
hen, Kommunen und Betriebe in vielfältiger
Weise zu unterstützen, Arbeitsplätze in unsere
Region zu bringen bzw. zu sichern!
Und trotz seiner zahlreichen Verpflichtungen
in Berlin hat er stets engen Kontakt zu den
Kommunalpolitikern vor Ort gehalten. 

Ludwig Stiegler ist auch bei uns zu Hause!

Liebe Mitbürgerin, lieber Mitbürger,

Diese engen
Kontakte und 
zahlreiche
Besuche in
unserer 
Klosterstadt 
Waldsassen 
beweisen:

Ihre Stimme hat Gewicht! Stärken Sie
mit Ihrer Erststimme für Ludwig Stiegler
den Vertreter unserer Heimat in Berlin.

Ihr Rainer Fischer
SPD - Kreisvorsitzender



    Halbe Wahrheiten sind schlimmer .....
Union und FDP werden nicht müde, unser Land schlecht
zu reden. Nicht die weltweite Konjunkturkrise, sondern die
Politik der Bundesregierung habe zu dem schwachen
Wirtschaftswachstum geführt. Lauthals werden zur Stärkung
der Inlandsnachfrage höhere Nettoeinkommen gefordert
und versprochen.

Union und FDP verunsichern ältere Mitbürgerinnen und
Mitbürger. Eine umfassende Reform des Rentensystems
sei dringend geboten.

Union und FDP haben im Wahlkampf die Kinder wieder
entdeckt, beklagen die Situation der Familien und stellen
großzügige Förderung in Aussicht.

Die nebenstehenden Grafiken zeigen deutlich: 
Sowohl die Nettoverdienste als auch die Realeinkom-
men der Arbeitnehmer sind in den letzten vier Jahren
der Kohl-Regierung gesunken. Erst mit dem Antritt der
Regierung Schröder ging es auch bei den Arbeitneh-
mereinkommen wieder aufwärts.

Durch die von der  
erhält die Rentensteigerung wieder Anschluss an die
Entwicklung der Löhne - und das bei sinkenden Bei-
trägen für die Aktiven!

SPD durchgesetzte Rentenreform

An ihren Taten sollt ihr sie erkennen !!

Gerade hier gilt jedoch:

Die Altersvorsorge wurde langfristig auf eine gesicherte
Grundlage gestellt und um eine staatlich geförderte
private und betriebliche Säule ergänzt!
Mit der Einführung der  ab Januar 2003
bleibt vielen älteren Menschen der Weg zum Sozialamt
erspart!
Bezeichnend: Der letzte CDU-Parteitag hat unter großem
Beifall der Delegierten beschlossen, die Grundsicherung
im Falle eines Wahlsieges wieder abzuschaffen !!!

Grundsicherung

Das Bundesverfassungsgericht hat der von Union und FDP
getragenen Regierung Kohl bescheinigt, dass die Art und
Weise, wie diese zu ihrer Regierungszeit Familien mit
Kindern abgespeist hat, mit unserer Verfassung nicht
zu vereinbaren ist. Dieser Verstoß gegen die Verfassung hat
 Millionen von Menschen über Jahre finanziell benachteiligt!!
Die Regierung Schröder hat das Kindergeld deutlich erhöht.
Während die Konservativen wieder mit Betreuungsfreibeträgen
die gezielte Bevorzugung der Besserverdienenden in Aussicht
stellt, “

” !
wird die SPD am Grundsatz: Jedes Kind muss dem

Staat gleich viel wert sein  festhalten

Übrigens: Gestiegene Realeinkommen bedeuten, dass
auch unter Berücksichtigung der Preissteigerungen die
Erwerbstätigen wieder mehr in der Tasche haben! Ent-
lastungen bei der Lohn- u. Einkommensteuer und nied-
rigere Rentenbeiträge haben die mit der Öko-Steuer
verbundenen Preissteigerungen mehr als ausgeglichen!
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32,8% mehr für die Familien
Leistungen und Steuererleichterungen für
Familien von 1994-98 und 1998-2002
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.... als ganze Lügen!!!
Trotz einer vernichtenden Bilanz zur eigenen Regierungszeit
(vgl. Urteile des Bundesverfassungsgerichts zum Kindergeld)
spielt sich die Union im Wahlkampf zum “Retter der
Familienfinanzen” auf. 

“Steuern und Abgaben runter” - diese Forderung zieht sich
wie ein “schwarz-gelber” Faden durch den Wahlkampf von
Union und FDP.
Treuherzig wird versichert, es gehe dabei um die Entlastung
der kleinen Leute und des Mittelstandes.
In Wahrheit liegt ihnen die Senkung des Spitzensteuersatzes
für die Großverdiener am Herzen!

Steuerentlastungen muss Bundeskanzler Schröder nicht erst
versprechen - sie sind beschlossen und werden in 3 Stufen
verwirklicht!

 
 Und - diese Entlastungen sind solide gegenfinan-

ziert!

Wir haben nicht vergessen:
Nach den “Petersberger-Beschlüssen” der Union sollte die
Senkung des Spitzensteuersatzes nicht zuletzt durch die Be-
steuerung der Zuschläge für Nacht- und Feiertagsarbeit und
durch Kürzungen bei der Kilometerpauschale finanziert werden.

Konservative und FDP reden über Familienförderung 
- 
Allein von 1998 - 2002 wurde die Förderung der Familien
von 40,2 Mrd. Euro auf 53,3 Mrd. Euro aufgestockt!

Sozialdemokraten machen sie endlich!

Die  wird durch den
 verbessert. 4 Mrd. Euro

stellt der Bund für die 
zur Verfügung.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit

Ganztagsbetreuung der Schulkinder

Und sie schämen sich nicht ....
Von Berlin bis Waldsassen wird die Situation auf dem Arbeitsmarkt von Unionspolitikern als Kata-
strophe bezeichnet. Nun - es gibt keinen Zweifel: Vier Millionen Arbeitslose sind zu viel! Aber es ist
schon unverfroren, wenn ausgerechnet Unionspolitiker die Situation auf dem Arbeitsmarkt mit der 
Hochwasserkatastrophe vergleichen. 

! Dabei 
kamen Kohl noch eine florierende Weltwirtschaft und 300.000 „Sonder-ABM-Stellen“ - die damals nur 
kurzfristig zur Bilanzaufbesserung geschaffen wurden - zugute. Und wer, wie die Union, immer wieder 
Kanzler Schröder gebrochene Versprechen vorwirft, muss sich schon die Frage gefallen lassen, wie es 
mit dem Versprechen des Herrn Stoiber aussieht, die Arbeitslosigkeit in Bayern zu halbieren - gerade bei 
uns steigt die Arbeitslosigkeit rasant an!!

Auf der CSU-Gala am 07.09. in München (Einritt 10 Euro!!) tönte Stoiber:
Bei der Union sei die Bildungspolitik in guten Händen. Es müsse Chancengerechtigkeit geben, Kinder 
dürften dabei nicht auf teure Privatschulen und damit auf reiche Eltern angewiesen sein!

Denn die hohen Arbeitslosenzahlen gehen nicht auf Natur-
gewalten zurück, sondern ganz entscheidend auf 16 Jahre Kohl-Politik. Die Arbeitslosenzahlen 
in der Schluss-Bilanz von Helmut Kohl lagen deutlich über den Zahlen des Jahres 2002

Das Rezept, Arbeitnehmer-Rechte abbauen und Arbeitsplätze schaffen, hat schon unter Kohl 
nicht funktioniert. Kanzler Schröder wird mit den Vorschlägen der Hartz-Kommission die 
Wende auf dem Arbeitsmarkt schaffen!

Laut PISA-Studie sind ausgerechnet in Bayern die Bildungschancen der Kinder mehr als in 
jedem anderen Bundesland vom Geldbeutel der Eltern abhängig! 

 Die bayerische Kultusministerin Monika Hohlmeier (geb. Strauß) ist für das staatliche 
Schulsystem in Bayern verantwortlich  und schickt ihre Kinder auf teure Privatschulen!!
Und:
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. Da hört der Spaß und auch das Demokratieverständnis der CSU in Waldsassen auf! Auf ca.
52% der Stimmen kam die CSU bei der Kommunalwahl im März diesen Jahres. Der Stadtrat
hatte im Mai für verschiedene Ämter und Funktionen Personalentscheidungen zu treffen.
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Hier das Ergebnis:

2. Bürgermeister                                             Karl-Heinz Hoyer         CSU
3. Bürgermeister                                             Robert Sommer               CSU
Jugendbeauftragter                                   Bernd Sommer                 CSU
Seniorenbeauftragter                              Walter Tippmann        CSU
Vorsitzender des Rech-

nungsprüfungsausschusses    Hans Grillmeier              CSU

Zur besonderen Demonstration der eigenen Stärke wurde die Geschäftsordnung geändert
und die Zahl der Ausschussmitglieder von 6 auf 7 (+ Bürgermeister) erhöht. Natürlich nicht
ohne sich vorher zu vergewissern, dass der zusätzliche Sitz der CSU zufallen würde!
Dass das Stimmenverhältnis in den Ausschüssen damit nicht einmal annähernd dem bei der
Kommunalwahl ermittelten Kräfteverhältnis der Parteien entspricht - was kümmert´s die CSU?

Kein Zweifel: Es ist legal, trotz knapper Mehrheiten ein- und ausschließlich eigene Bewerber
durchzusetzen! Wer aber so verfährt und dann immer wieder betont, dass bei den Entschei-
dungen im Stadtrat die Parteizugehörigkeit keine Rolle spielen soll, handelt nicht eben christ-
lich, eher schon scheinheilig! 

Nun wissen wir es endlich ganz genau: An den desolaten Stadtfinanzen ist die rot-grüne Bundes-
regierung schuld. Zur Begründung verweist die Waldsassener CSU auf ihrer Internet-Seite auf
die erhöhte Gewerbesteuer-Umlage. Dies führe bei der Stadt zu höheren Ausgaben (Gewerbe-
steuer-Umlage) und geringeren Einnahmen (bei den Schlüsselzuweisungen).

Wahr ist:
Die Erhöhung der Gewerbesteuer-Umlage führt bei der Stadt zu Mehrausgaben von ca. 
40.000 E. Ein Teil der Gewerbesteuer-Umlage wird auf die Solidar-Umlage angerechnet und
mindert so die Belastung der Stadt für den “Aufbau Ost”.

Die Gewerbesteuer-Umlage fließt zum Großteil den Ländern u. nicht dem Bund zu.

Die Finanzen der Stadt Waldsassen sind seit Jahren extrem angespannt. Zu dieser mißli-
chen Lage haben auch der Bund und der Freistaat Bayern durch ständige Verlagerung 
von Aufgaben und finanziellen Lasten beigetragen.
Aber: Ein Teil der Finanzmisere der Stadt Waldsassen ist “CSU-hausgemacht”.
Die von uns diesbezüglich seit Jahren geübte Kritik wird vom staatlichen Rechnungsprüfungs-
amt, also einer keineswegs SPD-nahen Einrichtung, eindrucksvoll bestätigt. Nicht vertretbare
freiwillige Leistungen, wie etwa das Patengeschenk oder der teilweise Konzessionsabgabe-
verzicht zugunsten der Landwirtschaft werden dort ebenso angeprangert, wie der Bau von
gesonderten Sportanlagen für nur wenige Meter voneinander entfernte Schulen (Grund-
und Hauptschule)!

Bayern hat im Bundesrat beantragt, die Gewerbesteuer-Umlage wieder auf den bisherigen
Satz abzusenken (wollte also auf die aus dem erhöhten Satz zufließenden Mehreinnahmen
verzichten!). Niemand hindert die bayerische Staatsregierung nach dem Scheitern dieses
Antrags daran, die ihr “gegen ihren Willen” zufließenden Mehreinnahmen ihren finanz-
schwachen Kommunen zu überlassen und so die Schlüsselzuweisungen aufzustocken!
Übrigens: Der Antrag Bayerns im Bundesrat scheiterte, weil auch CDU-regierte Länder
für die höhere Umlage stimmten.


