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DER ROTE, DER RODE ODER WEN ANDREAES
GESPRÄCH MIT DEM BÜRGERMEISTERKANDIDATEN
Redaktion: Steffen, „Steuerrabatt fürs Straßenfegen“. In der
Süddeutschen Zeitung vom 1.
Dezember wird in einem Artikel mit diesem Titel über eine
italienische Gemeinde berichtet. Hier werden Bürgerinnen
und Bürger mit einem Steuerrabatt für z.B. das Straßenfegen belohnt. Wird es solche
Vorschläge auch in Kaufungen
geben?
Steffen Andreae: „Finanzen
sichern!“ war einer der Punkte,
die der amtierende Bürgermeister nannte, als er seinen
Haushaltsentwurf vorstellte.
Mit nichts beschäftigt sich die
Gemeindevertretung intensiver als mit der Frage, wie die
Finanzen gesichert werden
können.
Arnim Ross und ich und sicherlich auch Herr Rode teilen
generell das Ziel die Gemeinde Kaufungen auf nanziell
stabile Füße zu stellen. Daher
hat sich die GLLK in den letzten
Jahren auch mit verschiedenen Vorschlägen an der
Gestaltung des Haushalts
beteiligt. Auch das Haushaltssicherungskonzept haben wir
kritisch mitgestaltet und dann
am Ende mitgetragen.

Aber längerfristig werden zwei
Elemente entscheidend sein,
ob uns das gelingen kann.
Hier werden wir um das Thema Steuererhöhung nicht
herum kommen. Aber wir werden uns zweitens auch Gedanken darüber machen, wie solche Ideen wie die aus der italienischen Stadt Massarosa bei
uns ausgestaltet werden können. Dabei geht es einerseits
um Einsparungen. Aber viel
wichtiger und für die Gemeinde Kaufungen entscheidender
ist, dass wir dadurch eine Kultur des Miteinanders stärken.
Redaktion: Heißt das, auch mit
dir wird es Steuererhöhungen
geben?
Steffen Andreae: Die Frage ist
richtig gestellt: Auch mir mir
wird es Steuererhöhungen
geben. Ich kann den Menschen in Kaufungen nur empfehlen, niemandem zu glauben, der das Gegenteil
behauptet. Ja, ich wünsche
mir, dass die Bundesregierung
sich dafür entscheidet, die
Steuern zu erhöhen, aber
eben bei den Besserverdienenden und Vermögenden. Es
ist genug Geld vorhanden.
Genug für gute Schulen,
genug für Integrationskurse
für Flüchtlinge, genug für eine
ausreichende Finanzausstattung der Kommunen. Doch
das ist mit der CDU im Bund
nicht zu machen. Hier werden
weiterhin die Kleinen besteuert. Die Flüchtlinge, die uns
wirklich Geld kosten, sind die
Steuerüchtlinge.
Und da wir das in Kaufungen
nicht ändern werden, müssen

wir hier vor Ort Bedingungen
dafür schaffen, dass der Bürgermeister z.B. sagen kann:
„Die Finanzen sind sicher!“
Redaktion: Aber wie willst du
denn z.B. eine Erhöhung der
Grundsteuer rechtfertigen?
Steffen Andreae: Die Schlüsselworte heißen hier: Bürgerbeteiligung und Transparenz.
Über die Finanzausgaben müssen wir vor Ort informieren.
Hier haben wir vorgeschlagen,
dass dort wo für die Gemeinde
Kosten entstehen oder Kosten
eingespart werden, Informationstafeln aufgestellt werden.
Wir müssen zurück zu einer
ehrlichen Politik. Berechtigt
reagieren die Bürgerinnen
und Bürger allergisch, wenn
sie für dumm verkauft werden.
Auf einer Veranstaltung wurde
ich neulich gefragt: „Wenn die
Wirtschaft stetig wächst, geht
es allen besser. Auf diese Formel schwören uns Politiker ein.
Wie sehen Sie das?“
Ich fragte daraufhin die 80
Zuhörenden, wer denn diese
Formel überhaupt glaubt? Von
80 Personen haben sich drei
gemeldet. Das heißt, dass die
Bürgerinnen und Bürger sehr
wohl wissen, dass sie mit dem
Dogma „Wirtschaftswachstum“ ein Bären aufgebunden
bekommen. Da ist leider
schon viel Vertrauen verloren
gegangen und wir bezahlen
d a s d e r z e i t s e h r t e u e r.
Durch eine ehrliche und
gerechte Politik sollten wir es
wieder zurückgewinnen.

16 KÖPFE FÜR KAUFUNGEN
GRÜNE LINKE LISTE STELLT WAHLKAMPFTEAM VOR
Vielen Dank für die Rückmeldungen zu unserem
letzten Infobrief. Auch dass
sich Menschen bei uns
melden und sich darüber
„beschweren“, dass sie
keinen Infobrief erhalten
haben, freut uns. Es macht
deutlich, dass es einen
Bedarf nach einer solchen
Information gibt. Dieser
Infobrief hat eine Auage
von 500 Stück, die wir
irgendwo in Kaufungen
verteilen.
Daher können wir nicht
garantieren, dass der
Infobrief alle erreicht. Wer
in seiner direkten Nachbarschaft die Verteilung des
Infobriefes übernimmt,
unterstützt die GLLK und hat
zudem immer die aktuelle
Ausgabe selbst im Haus.

Nachdem wir im letzten
Infobrief bereits Jona
Königes, Claus Brechmann,
Dieter Schmeltzer und
Herbert Becker
vorgestellt haben,
folgen nun die
Kandidat*innen
auf den Plätzen 9
bis 12.

nun aktiver an den Prozessen teilnehmen.

Platz
12

Elisabeth Bonn
Ich engagiere mit als Neubürgerin in der Kaufunger
Kommunalpolitik, weil ich
mich in die Entscheidungen
einbringen möchte, die uns
vor Ort betreffen. Durch
mehr Transparenz möchte
ich, dass möglichst viele
Menschen in die Meinungsbildung eingebunden
werden. Nicht nur als
Ärztin, sondern auch als
Mutter sind mir darüber
hinaus die Themen Inklusion und Chancengleichheit
sowie das Thema Nachhaltigkeit wichtig.

Karla Köberich
Ich lebe seit meiner Geburt
in Kaufungen und halte es
für wichtig nicht nur
immer anderen die
Weichenstellung
in meinem Ort zu
überlassen.
Daher möchte ich

Platz
11

Für mich ist dabei die GLLK
die einzige kommunalpolitische Gruppierung, in der
weiter voraus gedacht wird
und in der man offen ist für
Visionen einer gerechteren
und ökologisch ausgerichteten Politik.
Eine sehr greifbare Vision ist
ein Wochenmarkt in Oberkaufungen, für den ich mich
besonders gern einsetze.
Hier könnte ein zusätzlicher
Ort der Begegnung
geschaffen werden und
regional erzeugte Produkte
angeboten und gekauft
werden.
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VORSTELLUNG DER KANDIDAT*INNEN
Christine Rüther
Seit sieben Jahren lebe ich in
Kaufungen und
betreibe Landwirtschaft hier im
Ort. Mir ist es
wichtig, dass wir
uns unabhängiger vom globalisierten Handel
machen und ich
möchte stattdessen

*
*
*
*

Die Mitarbeit in der GLLK
bietet für mich eine Möglichkeit meine Zukunft hier im
Ort mit den mir wichtigen
Werten mitzugestalten.

Platz
10

19:00
19:00
16:00

Gemeindevertretung
Stiftsweihnacht
Kurrende-Singen
Adventssingen

Bürgerhaus
Oberkaufungen
Stephanushaus
Stephanushaus

Nora Kasper

Ich bin 32 Jahre alt und
lebe mit Unterbrechung
seit 20 Jahren in Kaufungen.
Beruich arbeite als Dipl.
Heilpädagogin in der Ambulanten Betreuung Junger
Mütter. Ich bin verheiratet
und habe eine 20 Monate
alte Tochter.

In Kaufungen lebe ich
sehr gerne. Ich
möchte mich
g e r n e a u f v e rschiedenen
Ebenen dafür
einsetzen, dass dies
auch weiterhin ein
attraktiver Wohnort bleibt.

Für besonders wichtig halte
ich die Frage, wie wir es
schaffen, verschiedenen
Menschen mit ihrem jeweiligen kulturellen Hintergrund
in Kaufungen eine Heimat zu
bieten. Deshalb gilt mein
besonderes Interesse den
Bereichen der Sozialpolitik

Platz
9

Aus diesen Gründen habe
ich mich entschieden zum
ersten Mal für die GLLK zu
kandidieren.

Innerhalb der Grünen Linken
Liste Kaufungen hat dieser
Internetbeitrag für Entsetzen
gesorgt. Das haben wir auch
der CDU nicht zugetraut, dass
hier falsche Behauptungen in
den Raum gestellt werden. An
welchem Rand von welchem
Sumpf wird hier auf Stimmenfang gegangen? Oder haben
wir die CDU Kaufungen jetzt
schon so in die Ecke gedrängt,

Manche stellen sich einen
Weihnachtsbaum in das Wohnzimmer, andere laden Freunde
zu sich ein und kochen ausgiebig. Wieder andere entiehen
dem ganzen Weihnachtstrubel
und machen Urlaub. Manche
schenken anderen etwas und
manche Paare versichern sich,
wie jedes Jahr, sich diesmal
nichts zu schenken. Manche
bekommen Stress, weil zu viel

dass es nur noch mit unwahren
Behauptungen möglich ist,
selber Aufmerksamkeit zu
erheischen.
Vo r d i e s e r E n t s c h e i d u n g
stehen die Bürgerinnen und
Bürger auch. Denn bei der
Kommunalwahl am 6. März
2016 geht es auch um die
politische Kultur in dieser
Gemeinde.

Familie da ist. Andere bekommen Stress, weil keine Familie
da ist. Die Häuser werden
beleuchtet, die Weihnachtsbäume brennen und die
Feuerwehr ist in Alarmbereitschaft. Manche arbeiten vom
24.ten bis zum 26.ten. Davon
einige gerne und andere nur
Zähneknirschend.

Die Grüne Linke Liste Kaufungen wünscht allen einen guten
Jahresausklang mit genau
dem Fest, welches für Sie
stimmig und richtig ist. Und ein
Jahreswechsel steht ja auch
noch an. All denen, die sich
vornehmen, im kommenden
Jahr die GLLK zu wählen, jetzt
schon ein

Wie auch immer:

Dankeschön.

DIE GLLK - WAS WIR SIND UND WOHIN WIR WOLLEN
Wir sind 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.

UNGLAUBLICH UNLAUTER
„Wir teilen die Meinung der
GLLK nicht, dass die Unterbringung in Massenunterkünften
mit Hunderten von Menschen
die Integration verbessert und
die Akzeptanz in der Bevölkerung erhöht.“
Das schreibt die CDU Kaufungen auf ihrer Homepage und
hat dazu auch noch eine
Presseerklärung in der HNA
untergebracht.

9.12
11.-13.12
12.12
13.12

EIN SCHÖNES FEST

Ehrenamtlich engagiere ich
mich für eine gelebte Willkommenskultur.

regionale und solidarische
Ve r s o r g u n g s s t r u k t u r e n
unterstützen.

TERMINE IM DEZEMBER

Die Kaufunger Bevölkerung ist
vielfach engagiert, möglicherweise bist du selbst in einem
Verein aktiv oder in anderen
Strukturen.
Dafür vielen Dank!
Doch wir wollen dich für ein Engagement in der Kommunalpolitik gewinnen: Für eine Politik in Kaufungen, die neue We-

ge möglich macht, die weiter
denkt und die Richtung ändert! Wir wollen eine Politik,
die die Bürgerinnen und Bürger an den Prozessen beteiligen möchte. Dazu laden wir
dich ein, denn ohne dich geht
in Kaufungen überhaupt
nichts.
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
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Die kommunalpolitische Arbeit kostet auch Geld. Wenn
die Zeit für ein persönliches Engagement fehlt und unsere Politik geschätzt wird, kann unsere Arbeit auch über Spenden
unterstützt werden. Spenden
an die Grüne Linke Liste Kaufungen sind steuerabzugsfähig. Wenn du unsere Arbeit nanziell unterstützen möchtest, dann nimm doch bitte mit
uns Kontakt auf.
Grüne Linke Liste Kaufungen
Raiffeisenbank Baunatal
DE48520641560004132572
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