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Die Gemeinde Kaufungen
ist knapp bei Kasse, niemand stellt das in Abrede.
Daher wird derzeit diskutiert, wie wir wieder zu
gesunden Finanzen kommen. Die Finanzlage wird wie in der Grak dargestellt - von drei Faktoren
beeinusst:
Steuerbelastungen
Hierbei handelt es sich um
Gebühren z.B. für die Kindertagesstätten, um die

Gewerbe- und die Grundsteuer, um die Friedhofsgebühren. Wenn wir die
Gewerbesteuer erhöhen
oder eine Pferdesteuer einführen, dann hat die
Gemeinde mehr Geld zur
Verfügung.
Leistungen
Die Gemeinde ist auch
dann etwas besser gestellt,
wenn wir Leistungen einschränken. Wir könnten
die Straßen nicht mehr reinigen oder im Winter
etwas weniger Schnee räumen oder dich fragen, ob
du die Schippe in die Hand
nimmst.

Zuweisungen
Die Gemeinde Kaufungen
erhält auch Unterstützung
vom Land Hessen. Doch
genau diese reicht hinten
und vorne nicht und sind in
den letzten Jahren immer
weiter gekürzt worden.
Die Grüne Linke Liste Kaufungen ist bereit, an allen
drei Schrauben zu drehen.
Der Vorschlag der SPD, die
Gewerbesteuer zu erhöhen und dafür die anderen
Fraktionen zu
gewinnen, ist
nachvollziehbar.
Die CDU wird
sich etwas
schwerer damit
tun, die Gewerbesteuer zu
erhöhen, aber
die Grundsteuererhöhung
wird auf jeden Fall locker
durchgehen.
Auch die Leistungen der
Gemeinde werden wir
gemeinsam auf den Prüfstand stellen.
ABER
wir werden uns an Leistungseinschränkungen
und Gebühren bzw. Steuererhöhungen nur beteiligen, wenn wie gemeinsam
laut die Stimme erheben.
Wir wollen, dass Kaufungen mit anderen Gemeinden gemeinsam ein starkes nordhessisches Votum
Richtung Wiesbaden und
Berlin abgibt. Wie der Bür-

germeister in seiner Rede
(siehe Zitat) richtig feststellt: Die Kluft zwischen
arm und reich geht weiter
auseinander. Das ist kein
Wunder, da weiterhin den
Ärmeren Geld genommen
wird und die Reicheren reicher werden.
Die Lösung heißt Umverteilung. Hier publiziert die
SPD mehr, als sie zu entscheiden bereit ist. Wir warten noch auf die konkreten
politischen Entscheidungen und Umsetzungen.
Es liegt in unserer Verantwortung, das Land auf die
Verantwortung des Landes
hinzuweisen.
Wenn es in der Gemeindevertretung hierzu kein
Votum gibt und deutlich
erkennbare Aktivitäten für
einen Zusammenschluss
mit anderen Kommunen,
dann werden wir uns
darauf beschränken, die
Erhöhungen der anderen
und die Leistungseinschränkungen auf ihre
Sozialverträglichkeit zu
überprüfen und bestensfalls zu korrigieren.
Doch unsere Stimmen für
die Vorschläge der Kaufunger CDU-SPD Koalition
gibt es nur im Paket mit
einer politischen Aussage
und konkreter Aktion in
Richtung Umverteilung.

Das internationale Banken- und Finanzsystem arbeitet und spekuliert noch immer unkontrolliert drauﬂos. Der Shareholder value ist
weiterhin das fragwürdige Maß aller Dinge.Von einem so dringend notwendigen Umdenken oder gar Umsteuern ist nichts zu erkennen.
Die Staatsverschuldung wächst ins grenzenlose, weil die Spekulanten gerettet werden mussten. Die Kluft zwischen arm und reich wird
größer und die Spaltung der Gesellschaft vertieft sich. Und den Kommunen wird zunehmend die Basis für eine Politik des sozialen
Ausgleichs vor Ort entzogen.
Das muss sich ändern, meine Damen und Herren.
(Arnim Ross 2012)
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Themen in dieser Ausgabe:

 Vortragsreihe der GLLK

Wir machen
die Punkte!

 Ludwig Erhardt
 Haushalt 2015

RICHTUNG ÄNDERN. WEITER DENKEN.
Am 16. Oktober 2014 um
19 Uhr startet unsere neue
Vortragsreihe. Alle drei
Monate setzen wir uns
unter anderem kritisch mit
Wachstumsideen auseinander. Die Reihe plädiert
für das aktive Erkunden
von neuen Wegen. Denn
“Weiter so!” wird schlicht
nicht eintreten, nicht funktionieren und macht dazu
auch wenig Spaß.
Die Reihe wird eröffnet
vom Philosophen Bertrand
Stern. Er spricht zum Thema „Erfolgreiches Werden
– oder erfülltes Sein? Wer
bestimmt eigentlich die
Qualität meines Lebens?“
Das gesellschaftliche Versprechen ist einfach:
Anpassung, Fleiß, gutes
Funktionieren, kurz: die
Viktor Rosenfeld
Wohlerzogenheit
werden
belohnt mit Geld und
Erfolg und allgemeiner
Anerkennung. Das herrschende System sichert
sich sein Fortbestehen
durch einen schleichend,
unmerklich und einfach
daherkommenden

Zwang; der Person bleibt
zumeist nichts anderes
übrig als zu erkennen,
dass ihr wahres Leben
falsch ist und die zivilisatorische Existenz erstrebenswert, ja gar unausweichlich, schicksalhaft…
Gewiß kann das Erkennen
einer Unvereinbarkeit meiner Person mit den Erwartungen des Systems dramatische Konikte, Krisen,
Krankheiten entstehen lassen: Muß ich mit noch
mehr Kraft die Anpassung

meines Wesens erzwingen, bis ich mich sogar mit
der Lüge der zivilisatorischen Wohlerzogenheit
identiziere?
Mich unabhängig von
einer herrschenden Entfremdung und Wohlerzogenheit zu machen,
beginnt mit der Klärung,
daß es hier um mich geht:
Denn wer kann eigentlich
die Qualität meines würdigen und selbstbestimmten
Lebens denieren – wenn
nicht ich selbst?
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In dem auf dem Bild
erkennbaren Buch
„Wohlstand für Alle“
schreibt der von vielen
Parteien zur Erklärung
von fast allem oft zitierte
Ludwig Erhard:
„Wir werden sogar mit
Sicherheit dahin gelangen, dass zu Recht die
Frage gestellt wird, ob es
noch immer nützlich und
richtig ist, mehr Güter,
mehr materiellen Wohlstand zu erzeugen, oder
ob es nicht sinnvoller ist,

FREIRAUM FÜR INITIATIVEN—LEIPZIGER STR. 467
Die Grüne Linke Liste Kaufungen hat in der Leipziger
Str. 467 (direkt neben dem
Rathaus) ihr Büro. Dieses
steht allen politisch aktiven Personen und Gruppen zur Benutzung kostenfrei zur Verfügung. Hier nden auch unsere öffentlichen Fraktionssitzungen
statt.
Bei Interesse, diesen Raum
zu nutzen, melde dich
doch bitte unter
05605 9271715.

Die öffentlichen Sitzungen
der Grünen Linken Liste
Kaufungen nden jeden
zweiten Montag um 19
Uhr statt. (Siehe Terminplan).

unter Verzichtleistung
auf diesen „Fortschritt“
m e hr Fr e i z e i t , m e hr
Besinnung, mehr Muße
und mehr Erholung zu
gewinnen. ...
[Und] dann werden wir
in ferneren Tagen auch
zu einer Korrektur der
Wirtschaftspolitik kommen müssen. Niemand
dürfte dann so dogmatisch sein, allein in der
fortdauernden Expansion noch länger das Heil
erblicken zu wollen.“

Weiter
Denken

*
*
*
*
*
*
*
*

9. Oktober
10. Oktober
12. Oktober
16. Oktober
20. Oktober
3. November
4. November
4. November
6. November

19.00 Uhr
18.00 Uhr
17.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr
17.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr

Donnerstag
Freitag
Sonntag
Donnerstag
Montag
Montag
Dienstag
Dienstag
Donnerstag

Gemeindevertretung - Bürgerhaus
Kaufunger Friedensprojekt - Foyer
Kirchenmusik - „Best of“ - Stiftskirche
Vortrag von Bertrand Stern - Alter Bahnhof
öffentliche Fraktionssitzung - Freiraum
Ausschuss Bauen Planen Umwelt - Rathaussaal
Energieausschuss - Rathaussaal
Ausschuss JSSK - Rathaussaal
Haupt- und Finanzausschuss - Rathaussaal

DAS SIND WIR:
Die Grüne Linke Liste Kaufungen ist eine Wählervereinigung. Seit vielen
Jahren bestimmen wir die
Kaufunger Kommunalpolitik mit. Wir sind ökologisch und konsequent,
neugierig und kritisch, verantwortungsvoll und interessiert.
Und wir sind offen für politisch Interessierte. Im
März 2016 nden die
Kommunalwahlen statt.
Im nächsten Infobrief werden wir darstellen, auf
welch unterschiedliche Arten du die GLLK unterstützen kannst.
Die Kaufunger Bevölkerung ist vielfach engagiert, möglicherweise bist

du selbst in einem Verein
aktiv oder in anderen
Strukturen. Dafür vielen
Dank!

Hast du Interesse an regelmäßigen Informationen per Mail? Dann
schreibe bitte an:

Doch wir wollen dich für
ein Engagement in der
Kommunalpolitik gewinnen: Für eine Politik in Kaufungen, die neue Wege
möglich macht, die weiter
denkt und die Richtung ändert! Dazu laden wir dich
ein, denn ohne dich geht
in Kaufungen

newsletter@gllkaufungen.de

Ob du in Kaufungen neu
bist oder schon eine Weile
hier, ob du schon Erfahrungen mit der Kommunalpolitik gemacht hast
oder nicht:
Wir freuen uns auf dich!

Impressum:
V.i.d.S.P.: Steffen Andreae
Leipziger Str. 467
34260 Kaufungen
Telefon: 05605 9271715
Fax: 05605 9271711
Email: info@gllk.de
Homepage: www.gllk.de
Facebook:
https://www.facebook.com/GLLKaufungen

Die kommunalpolitische
Arbeit kostet auch Geld.
Spenden an die Grüne Linke Liste Kaufungen sind
steuerabzugsfähig. Wenn
du unsere Arbeit nanziell
unterstützen möchtest,
dann nimm doch bitte mit
uns Kontakt auf.
Raiffeisenbank
Baunatal
BLZ 520 641 56
Konto: 4132572
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