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Liebe Waldsassener
und
Waldsassenerinnen,
ein, aus kommunalpolitischer Sicht, wieder sehr bewegtes Jahr 2010 liegt hinter uns. Der finanzielle
Rahmen in dem wir uns bewegen war einmal mehr als knapp bemessen - ca. 750.000 Euro Mindereinnahmen, zusätzlich noch Mehrausgaben für Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage mussten
geschultert werden. Trotzdem konnte auch im abgelaufenen Jahr wieder investiert werden – die
Hauptschulsanierung konnte mit dem Neubau der Freisportanlagen abgeschlossen werden, die
Grundschulsanierung wurde in kleinerem Umfang begonnen, Wasserleitung und Kanal in der Schulstraße werden in 2010 und 2011 ausgewechselt. Durch die positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen wird es wohl zu keiner Netto-Neuverschuldung im Jahr 2010 kommen – anders als geplant. Die Entschuldung der Stadt fortführen ohne sinnvolle Investitionen zu vernachlässigen ist auch
die Richtung und das Ziel für das Jahr 2011.
Wo Licht ist, findet sich aber auch Schatten.
Der demographische Wandel trifft uns mit allen Auswirkungen. Leerstände an Wohnungen und Geschäften, weniger verkauftes Wasser - und damit notwendig werdende Gebührenerhöhungen, da
die Fixkosten gleich bleiben bzw. steigen - sind die Folge.
Die Ankündigung der Firma Hart, den Produktionsstandort Waldsassen aufzugeben und in Schirnding zu investieren trifft uns natürlich besonders, da es den Verlust von ca. 30 Arbeitsplätzen in Waldsassen bedeutet.
Aber auch bzgl. der Regionaltrasse war das Jahr 2010 weniger erfolgreich. Von einer Umsetzung des
Bürgerwillens durch Bürgermeister Sommer kann keine Rede sein. Wie alle seine Vorgänger hat er
sich kritiklos der Meinung des Staatlichen Bauamts angeschlossen. In diesem Jahr hat er sich, spätestens beim Besuch der Obersten Baubehörde in Waldsassen, eindeutig auf die Regionaltrasse festgelegt, gegen das klare Votum des Bürgerentscheids.
Nichtsdestotrotz war der Umgangston bei den Stadtratssitzungen sachlich und geprägt vom professionellen Umgang mit den zur Entscheidung anstehenden Themen. Dieses sachliche Klima werden wir auch im Jahr 2011 brauchen, wenn wir den vor uns liegenden, sicherlich nicht einfachen
Weg, gemeinsam erfolgreich beschreiten wollen.
Bedanken möchten wir uns besonders bei den vielen ehrenamtlich Tätigen und all jenen, die durch
Ihren Einsatz zum Wohle aller beitragen!
Wir wünschen Ihnen allen für das neue Jahr 2011 Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit.
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Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke – Milliardenges chenk
für Energiekonzerne
Von Schwarz-Gelb werden Milliardengeschenke an die Atomkonzerne gemacht (bis
zu 100 Milliarden € Zusatzgewinne)! Die Abgabe von 15 Mrd. € über 30 Jahre für den
angekündigten Energie- und Klimafonds ist steuerlich absetzbar. Die angekündigte Brennelementesteuer
fällt niedriger aus als versprochen und ist auf 6 Jahre begrenzt. Die durchschnittliche Verlängerung der
Laufzeiten beträgt allerdings 12 Jahre. Eine Lösung für das Problem der Endlagerung ist nicht in Sicht –
Atommüll wird nun aber 12 Jahre länger produziert. Von den Risiken – siehe Asse – ganz zu schweigen.

Gesundheitspolitik – Einführung der
Kopfpauschale durch die Hintertür
Die Erhöhung der Krankenversicherungs-Beiträge von
14,9% auf 15,5 % erfolgt letztmalig „paritätisch“, d.h. die
Erhöhung wird von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu gleichen Teilen getragen. Bereits heute zahlt
jedoch der Arbeitnehmer 0,9 % mehr als der Arbeitgeber. Jetzt wird der Arbeitgeberanteil eingefroren –
Alle späteren Erhöhungen trägt jetzt alleine der Versicherte - zusätzlich zu Praxisgebühren,
Medikamentenzuzahlung, Behandlungs- und Krankenhausgebühren und Zusatzbeiträgen zur
Krankenkasse. Das Schlimmste: Arbeitgeberverbände, die sich bisher gegen alle Erhöhungen der
Krankenversic herungsbeiträge gewehrt haben, sitzen jetzt nicht mehr am Verhandlungstisch! Die
Arbeitnehmer haben diese Lobby nun verloren. Mehr „Netto vom Brutto“ war reiner Wahlbetrug.

Mindestlohn – befristete Arbeitsverhältnisse –
Familienpolitik
Zurzeit fordert die Regierung Lohnerhöhungen, ist jedoch weiterhin nicht bereit einen
Mindestlohn für alle Branchen einzuführen. Durch die Forderung nach einem „Verbot von sittenwidrigen
Löhnen“ will sie sich ein Feigenblatt anlegen. Zur Erinnerung: Sittenwidrig ist ein Lohn dann, wenn er 1/3
unter den branchenüblichen Löhnen liegt. Wenn sittenwidrige Löhne gesetzlich verboten werden,
bedeutet dies, dass z. B. ein Stundenlohn von 3,64 € bei den privaten Transporteuren in Sachsen-Anhalt
zulässig wäre. (Stundenlohn zur Zeit 5,46 €)
Bisher kann ein Arbeitnehmer ohne Angabe von Gründen bis zu 2 Jahren befristet beschäftigt werden –
und dies bis zu dreimal hintereinander. Bereits heute sind in der Gruppe der bis zu 25-Jährigen 54 % in
befristeten Arbeitsverhältnissen oder in Leih- bzw. Zeitarbeit. Sollte es Frau von der Leyen wirklich ernst sein
mit christlicher Familienpolitik muss sie hier die Hebel ansetzen. Vielleicht sollte sie sich selbst einmal mit
einem befristeten Arbeitsverhältnis und einem Stundenlohn von 6 Euro um eine Wohnung bemühen oder
sich für ein Kind entscheiden.

Rente mit 67 – Forderungen aus heutiger Sicht
Der Versuch die „Rente mit 67“ einzuführen wurde auch mit den Stimmen
der SPD beschlossen. Eine erhöhte Lebenserwartung und die gesamte
demographische Entwicklung waren die Gründe hierfür. Beschlossen wurde
aber auch, dass im Herbst 2010 die „Rente mit 67“ auf den Prüfstand gestellt
werden muss, vor allem um zu überprüfen ob sich die Zahl der Beschäftigten
mit 60 Jahren und älter deutlich erhöht hat und deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt gestiegen sind.
Tatsächlich sind nur 21,5 % der 60 bis 64-Jährigen heute sozialversicherungspflichtig beschäftigt, bei den 64
bis 65-Jährigen sind es deutlich unter 10 %. Die Forderung lautet deshalb:
Vor der schrittweisen Anhebung des Renteneintrittsalters muss eine Beschäftigungsquote der 60 bis 64Jährigen von mindestens 50 % erreicht werden. Ein späteres Renteneintrittsalter ist nichts anderes als eine
Rentenkürzung, dass kann so nicht hingenommen werden. Hier stehen die Arbeitgeber mit in der
Verantwortung – wer vehement die Rente mit 67 Jahren fordert muss auch Arbeitsplätze zur Verfügung
stellen.

Alternative Energien und windige Argumente
„Windkraft ist wichtig, aber bitte nicht bei uns!“ war die vor
herrschende Meinung der CSU-Fraktion im Frühjahr dieses
Jahres. Dabei ging es im Stadtrat gar NICHT um die Entscheidung, ob Windräder gebaut werden sollen, sondern darum, ob man sich mit interessierten Investoren
zusammensetzt und deren Planungen im Detail hinterfragen und besprechen soll. Jetzt hätte man noch
die Möglichkeit gehabt, die Interessen der Bürger und
der Stadt Waldsassen in diese Gespräche einfließen zu
lassen und alternative Standorte zu suchen. Später wird
dies sicher nicht mehr möglich sein. Investoren (dieser oder
auch andere) werden dann alle möglic hen Flächen ohne Rücksprache nutzen. Und der Bayerische Staat gibt ihnen das Recht dazu!
Auf Seite der CSU sagt man aber sicherheitshalber „NEIN“ zu Gesprächen, steckt den Kopf in
den Sand und hofft, dass die Zeit stehen bleibt. Unklar ist, ob sich die CSU vor Ort in Ihren
Möglichkeiten selbst so überschätzt oder von der "Parteiführung" in München nur (bewusst)
nicht informiert wurde. Wie sonst könnte es zu erklären sein, dass sie in den Dorfwirtshäusern
verlauten lassen, sie werden gegen Windräder im Stiftland kämpfen?
Hier also die Fakten:
1. Die Bayerische Staatsregierung (CSU) hat gemeinsam mit dem Bayerischen Staatsforst
erklärt, dass künftig auf Windenergie gesetzt werden soll und diese ausgebaut wird.
2. Wenn ein solches Windrad nun auf Staatsgrund gebaut wird und alle gesetzlichen
Auflagen (Abstand zu Wohnbebauung, Lärmschutz, etc.) eingehalten werden (wie dies
hier in Waldsassen der Fall war), so kann die Gemeinde gar keinen Einspruch erheben!
3. Ein Betreiber kann dort also bauen und wird dies auch tun, wenn alle anderen rentablen
Plätze des Windatlas (Untersuchung des Bayerischen Wirtschaftsministeriums um
Windenergie zu fördern) früher oder später genutzt sind.
Quelle : http://www.verwaltung.bayern.de/Anlage4015428/BayerischerWindatlas.pdf
Unbestritten ist, dass man Windräder sieht. Es sind ja keine Erdräder, die man vergraben kann.
Apropos vergraben: Wer stellt Möglichkeiten für die Endlagerung von Atommüll bereit? Dem
geneigten Leser sei hier ein Gespräch mit den Bewohnern der Gegend um Asse (AtommüllEndlager bei Wolfenbüttel) empfohlen. Die Regierung hat ja schon erklärt, dass der rapide
Anstieg von Krebsfällen in dieser Gegend „reiner Zufall“ ist…
PS.: Ein Tipp an die Kolle gen der CSU: Jetzt schon mal gleich die Argumente zurechtlegen,
wenn der Oberpfälzer Granit für ein Endlager ins Gespräch gebracht wird: „Atommüllendlager
sind wichtig, aber bitte nicht bei uns!“.
St. Florian wünscht ein gutes und gesundes neues Jahr!

Herzliche Einladung
zum “Stärke antrinken”
am 06. Januar um 10 Uhr
im Gasthof “Goldener Hahn”
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Neue Bevölkerung gesucht! – eine Glosse zur B 299
Der Waldsassener Bürgermeister ist mit seiner Bevölkerung unzufrieden und möchte diese wohl am
liebsten abgeben. Die Waldsassener haben sich im 2.Bürgerentscheid zur Umgehung als uneinsichtig
und stur erwiesen – sie haben es sich erlaubt eine andere Meinung zu haben, als die des Bürgermeisters und die der CSU. Dafür müssen sie sich jetzt sogar den Vorwurf gefallen lassen, sie hätten die zur
Abstimmung gestellte Frage nicht verstanden. Die Münchenreuther übrigens schon, die haben ja vom Standpunkt des Bürgermeisters aus gesehen - richtig, also für die Regionaltrasse gestimmt. Bürgermeister Sommer sieht sich deshalb auch nicht mehr in der Lage, diese Waldsassener Bevölkerung
zu vertreten und müsste sich also konsequenterweise eine neue suchen.
Wichtig ist, dass die zu suchenden Neubürger unempfindlich sind gegenüber Lärm und Abgasen – sie
sollten damit eine gute körperliche Konstitution aufweisen. Bauplätze mit freiem Blick auf die neue
Bundesstraße mit uneingeschränkter Lärm- und Abgasqualität können sicherlich günstig bereit gestellt
werden.
Die zu suchenden Neubürger müssen aber auch eine erhebliche „geistige Flexibilität“ aufweisen. Wer
wie Bürgermeister und CSU-Stadtratsfraktion die Regionaltrasse als die einzig mögliche Variante erklärt, hat bei Verhandlungen nicht einmal etwas in die Waagschale zu werfen - wer beim Autokauf
dem Händler erklärt, er wolle das Fahrzeug unbedingt bei ihm kaufen, hat wenig Chancen auf einen
Rabatt – oder?
Einen gewissen Unterhaltungswert kann man ja manchen Äußerungen trotzdem nicht absprechen.
Die Frage aber ist - wer hat das Drehbuch zu dieser Inszenierung geschrieben? - es ist ja nicht ganz
leicht die hässliche Kröte namens Regionaltrasse wie einen feschen Märchenprinzen aussehen zu lassen.
Als treibende Kraft kommt hier wohl nur das Staatliche Bauamt in Frage. Diesem sollte der Waldsassener Neubürger nur mit Ehrfurcht und Dankbarkeit gegenübertreten, zurückhaltend sein und von Meinungsäußerungen absehen - kritische Fragen sind äußerst lästig. Im Vollbesitz ihrer Widersprüche bringen es die Herren Straßenplaner fertig ihren eigenen Alternativvorschlag – die Kappelwaldtrasse – als
undurchführbar zu erklären und drohen mit der Null-Lösung. Nach Vogelgrippe, BSE, Schweinegrippe
und neuerdings Terroristen fällt a bisserl mehr Angst (je unbegründeter desto besser) eh nicht mehr ins
Gewicht.
Wie gut, dass es lästige Alt-Bürger in Waldsassen gibt, denen man nun vorwerfen kann sie würden verzögern, die sich aber nicht hinter unbeeinflussbaren Verfahren oder zwingend umzusetzenden Vorschriften verbarrikadieren.
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Liebe Mitbürgerin,
lieber Mitbürger,
mit den folgenden Zeilen möchte ich aus dem Kreistag berichten; in der gebotenen Kürze und
natürlich vor allem über Themen, die für unsere Stadt, die für uns in Waldsassen von besonderer
Bedeutung sind.
Die Krankenhäuser Tirschenreuth und Waldsassen wurden in die Kliniken Nordoberpfalz AG
eingebracht; diese gewährleistet nunmehr die stationäre medizinische Versorgung unserer
Bevölkerung.
Dennoch: Wir fühlen uns unvermindert für eine möglichst wohnortnahe und hochwertige Versorgung
unserer Bevölkerung mitverantwortlich. Diese Versorgung ist und bleibt grundsätzlich eine Pflichtaufgabe des Landkreises, der auch mit 47,5 % an dieser Aktiengesellschaft beteiligt ist. Vor wenigen Tagen wurde die orthopädische Reha, die in einem Teil unseres Krankenhauses untergebracht ist, ihrer
Bestimmung übergeben. Die damit verbundenen Einschränkungen bezüglich der akut-medizinischen
Versorgung in Waldsassen sind sicher schmerzlich, andererseits bietet dieses Konzept eine Chance,
unter schwierigen finanziellen Bedingungen die wirtschaft-liche Basis der Kliniken AG zu stärken. Dies
ist schon deshalb unverzichtbar, weil wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in den letzten
Jahren mit 8 Millionen Euro zum Ausgleich der Defizite beigetragen haben, derartige Opfer nicht auf
Dauer zumuten können und wollen. Die Aufrechterhaltung einer guten und wohnortnahen Versorgung ist unter den von der „großen Politik“ auferlegten Sparzwängen ohne Strukturreformen nicht zu
gewährleisten. Bleibt zu hoffen, dass die von den Häusern in Tirschenreuth und Waldsassen künftig gemeinsam angebotene akut-medizinische Versorgung angenommen wird und die Reha in Waldsassen entsprechenden Zuspruch erfährt. Ich darf Sie auch persönlich bitten, diesen Einrichtungen das
Vertrauen entgegen zu bringen, das sie ohne jeden Zweifel verdienen. Nur so werden wir den Bestand der beiden Krankenhäuser im Stiftland sichern können! Die neue Ausrichtung der Krankenhäuser in Waldsassen und Tirschenreuth wurde von den Aufsichtsräten aus dem Kreistag Tirschenreuth
geschlossen mitgetragen. Nicht zuletzt deshalb, weil auch künftig die akut-medizinische Versorgung
in Waldsassen gesichert werden konnte. Auf die Einhaltung dieser Zusage werden wir achten! In diesem Zusammenhang soll nicht verschwiegen werden, dass die sieben vom Landkreis entsandten
Aufsichtsräte über die Parteigrenzen hinweg geschlossen für die Interessen unserer Region eingetreten sind. Leider nicht selbstverständlich - und deshalb erwähnenswert!
Das Sibyllenbad hat mit seinen ausgezeichneten Angeboten nicht nur für den Tourismus herausragende Bedeutung; daneben bietet die Einrichtung in einem strukturschwachen Raum zahlreiche
hochwertige Arbeitsplätze. Wir stehen zu dem finanziellen Engagement des Landkreises und bekräftigen auch unsere Auffassung, dass der Bau eines Vier-Sterne-Hotels zur weiteren wirtschaftlichen
Konsolidierung beitragen könnte. Für ein derartiges Vorhaben ist jedoch nicht nur eine solide rechtliche Basis, sondern ist auch eine überschaubare und verantwortbare finanzielle Belastung des Landkreises unverzichtbar. Wir stellen mit Freude fest, dass unsere Forderungen - wenn auch zunächst heftig kritisiert - nun zum „Allgemeingut“ geworden sind.
Auf kommunaler Ebene wird nicht nur vom Vorrang der Bildung gesprochen, sondern es wird versucht, den Worten auch Taten folgen zu lassen. So hat der Landkreis zum Bau der Turnhalle der Mädchenrealschule einen Zuschuss in Höhe von ca. 800.000 € geleistet. Es gebietet die Fairness, darauf
hinzuweisen, dass die Zisterzienserinnen-Abtei mit dieser Schule dem Landkreis eine Pflichtaufgabe
„abnimmt“ und ihm dadurch Investitionen in Millionenhöhe erspart.
Die Sanierung des Stiftlandgymnasiums, das gerade von Schülerinnen und Schülern der Klosterstadt
hervorragend angenommen wird, konnte abgeschlossen werden; die Gesamtkosten von ca. 15
Millionen Euro sind im Sinne des Wortes gut angelegt. Die Gebäude der staatlichen Realschule in
Waldsassen wurden in den letzten Jahren saniert und bieten den Schülerinnen und Schülern ein
ansprechendes Raumangebot.
Diese wenigen Beispiele sollen Ihnen zeigen, dass auch in Zeiten knapper Mittel im Kreistag engagiert
daran gearbeitet wird, unsere Heimat lebens- und liebenswert zu erhalten. Leider ist mit besseren finanziellen Bedingungen auch in den kommenden Jahren - die Landesbank und ihre Folgen lassen
grüßen - nicht zu rechnen. Wenn man auf Wünschbares verzichten muss, gilt es umso mehr, das
Machbare zu realisieren!

Meine SPD-Kreistagskollegen aus Waldsassen, Monika Gerl und Helmut Plommer, werden sich
mit mir weiterhin bemühen, dabei auch Anwälte Ihrer Interessen zu sein.
Über Ihre Anregungen und auch über Ihre Kritik würden wir uns freuen!
Ich wünsche Ihnen ein gnadenreiches Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes neues
Jahr!

Ihr
Rainer Fischer
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Europa - Abgeordneter Ismael Ertug (SPD) als Gastredner
Anfang kommenden Jahres werden in einem umfassenden Rahmenprogramm die Jusos-Waldsassen neu gegründet. Die Gründungsmitglieder Florian Schuster, Julian Fandler, Christian Zinnecker,
Alexander Franz und Manuel Hahn dürfen sich vor allem auf den Gastredner und Paten Ismael
Ertug freuen. Der SPD-Abgeordnete vertritt die Wahlkreise Oberpfalz und Niederbayern im Europaparlament. Bei der Gründungsversammlung wird Ismail Ertug über politische Themen referieren und
im Anschluss zu einer Diskussion zur Verfügung stehen.
Wir Jungsozialisten verstehen uns als ein aufgeschlossener und vorurteilsfreier Jugendverband. Wobei wir uns auf die sozialdemokratischen Werte der SPD berufen. In der Partei verkörpern wir den linken Flügel und verlangen eine Rückkehr zu den Wurzeln der Sozialdemokratie.
.
.

Die Jusos-Waldsassen wollen aktiv Ziele vor Ort verwirklichen. Dabei wird eine enge Zusammenarbeit mit dem hiesigen SPD-Ortverein angestrebt. In Zukunft sollen Aktionen und Veranstaltungen gemeinsam durchgeführt werden. Durch die Teilnahme an zahlreichen Seminaren in Bayern konnten
die Jusos bereits tiefe Einblicke in die Arbeit und das Programm der Jungsozialisten gewinnen. Weitere Seminare wollen wir auch im kommenden Jahr wieder besuchen. Für die Zukunft sind regelmäßige, monatliche Treffen geplant. Dabei werden die Jugendlichen die Möglichkeit haben über
aktuelle soziale und politische Themen zu diskutieren und ihre Meinung dazu frei zu sagen.

Freiheit! Gleichberechtigung! Solidarität!
Das sind die Grundwerte die wir vertreten. Wer diese Werte ebenfalls vertritt und sich für Gerechtigkeit für Jedermann einsetzen will, ist jederzeit bei den Jusos willkommen.

