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Schleusingen. In seiner Mit-
gliederversammlung am 5. De-
zember befasste sich der Orts-
verband mit dem ersten gemein-
samen Haushaltsbeschluss der 
vergrößerten Stadt Schleusingen 
für 2019.

Es wurde leider nicht die Chan-
ce genutzt, für die Gewerbetrei-
benden in St. Kilian und Nahetal 
Waldau eine erweiterte Reduzie-
rung der Gewerbesteuer auf den 
jetzigen Steuersatz von 300% in 
Schleusingen zu beschließen.

Der Vorschlag der CDU Frakti-
on zur Gegenfinanzierung durch 
sinnvolle Einsparungen im Haus-
haltsentwurf, wurde nur teilweise 
angenommen, bei Beibehaltung 
der Gewerbesteuererhöhung  auf 
328%  für die Gewerbetreibenden 
in der Kernstadt.

Es wird sich zeigen, ob der neue 
Steuersatz auch wirklich zu Mehr-
einnahmen führen wird.

Tatsache ist, daß die Gewerbe-
steuer die Haupteinnahmequel-

le der Stadt ist, und in diesem 
Zusammenhang von „Steuerge-
schenken“ an die Gewerbetrei-
benden zu sprechen, geht an der 
Realität vorbei, denn dieses Geld 
wurde von ihnen erarbeitet und 
sichert der Stadt überhaupt die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

Ein weiterer Punkt war die Er-
weiterung der Öffnungszeiten im 
Schleusinger Rathaus.

Dabei sollte jedoch nicht ver-
gessen werden, unsere Einwoh-
ner über die digitale Möglichkeit 
für Formulare und Anträge viel 
stärker aufzuklären.

Eine Öffnung, nur der stark 
frequentierten Meldestelle, an 
einem oder zwei Samstagen im 
Monat, würde den auswärtigen 
Berufstätigen und den Pendlern 
auch sicher sehr entgegenkom-
men.

Andreas Mastaler
Pressesprecher des 
CDU Ortsverband

CDU Ortsverband Schleusingen
befasste sich mit der Gewerbesteuer Migrationspakt, Rentenlüge und Gelbe Westen

Leserbrief. Es ist vollbracht. 
Entgegen jeglicher Vernunft 
und gesundem Menschenver-
stand wurde am Montag der 
Weg in einen totalitären Staat 
geebnet. Mit der Unterzeich-
nung des Migrationspaktes ist 
praktisch der Freifahrtschein 
für die Islamisierung Europas 
unter kanzlerischer Führung 
herausgegeben worden. Vom 
Kriegs- und Elendsflüchtling 
bis zum leistungsgerechten 
Aufsteiger wird nun alles ge-
regelt. Wer es noch nicht ver-
standen hat: „Migration ist 
eine Quelle von Wohlstand, 
Innovation und nachhaltiger 
Entwicklung.“ Und wer künf-
tig anders darüber denkt oder 
auch nur daran zweifeln sollte, 
macht sich strafbar. Der Pakt 
verspricht eine sorgfältige „Be-
richterstattung durch die Me-
dien, einschließlich Informa-
tionen im Internet, zu fördern, 
unter anderem durch Sensibi-
lisierung und Aufklärung von 
Medienschaffenden hinsicht-
lich Migrationsfragen und -be-
griffen, durch Investitionen in 
ethische Standards der Bericht-
erstattung und Werbung und 
durch Einstellung der öffent-
lichen Finanzierung oder ma-
teriellen Unterstützung von 
Medien, die systematisch Into-
leranz, Fremdenfeindlichkeit, 
Rassismus und andere Formen 
der Diskriminierung gegen-
über Migranten fördern“, wohl 
dem, der noch nicht solcher 
Gehirnwäsche verfallen ist 
und klar denken kann. 

Unser Bewusstsein zu mani-
pulieren, letztendlich zu trans-
formieren, war schon immer 
oberstes Ziel dieser korrupten 
Eliten, die uns beherrschen. 
Wir sollen in einem diktato-

risch globalen System zu ei-
ner Menschheitsfamilie ohne 
Identitäten und Individuali-
tät mutieren. Dazu muss man 
natürlich die zentralen Wer-
te unserer Gesellschaft, wie 
Freiheit, Familie, Erfolg oder 
Selbstverwirklichung gänzlich 
aufgeben. Die neue Gesell-
schaftsform - der Kommunis-
mus - hat nun die Endphase 
erreicht, allerdings anders, als 
man es uns zu DDR-Zeiten 
lehrte. Alle Menschen werden 
sozial auf den gleichen Status 
gestellt, egal ob sie arbeiten 
oder nicht. Das bedeutet, der 
kleine Mann schuftet bis zum 
Abwinken, ihm bleibt zum Le-
ben immer weniger im Geld-
beutel. Von den paar Alten, 
die in 40 und mehr Jahren 
ihre Rente verdient haben, 
lebt jeder zweite mit 800 Euro 
unter der Armutsgrenze. Die 
Rente in Deutschland liegt 
derzeit bei 48% des Nettover-
dienstes, also weit unter dem 
EU-Durchschnitt mit 70,2%. 
(Im Vergleich Kroatien: 
129.2%, Niederlande: 100,6% 
Italien: 93,2%.) Obendrein 
wird uns auch noch die Lü-
ge aufgetischt, es würden die 
jungen Leute unsere Renten 
erwirtschaften. Fakt ist, man 
raubt in kleptokratischer Gier 
dem einfachen Arbeitnehmer 
mit einem ganz normalen 
Durchschnittseinkommen in 
diesem Land auch noch das 
letzte Hemd.

Die meisten Menschen, der-
zeit 37,6 Millionen, zahlen in 
die Gesetzliche Rentenkasse 
ein. Man könnte davon aus-
gehen, dass sie ihren Arbeit-
nehmerbeitrag entrichten, um 
später daraus ihre Altersrente 
zu beziehen. Wie uns die Po-

litiker des Staates gebetsmüh-
lenhaft suggerieren, wird uns 
durch das Rentenversiche-
rungssystem eine gute Versor-
gung geboten, doch daran ist 
so ziemlich alles falsch. Tat-
sächlich zahlt ein Arbeitneh-
mer Monat für Monat gleich 
dreifach in das Rentensystem. 
Zuerst kommt neben dem 
ausgewiesenen Arbeitnehmer-
beitrag der Arbeitgeberbeitrag 
hinzu, den er ohnehin erwirt-
schaftet hat.

Gäbe es diesen nicht, wäre 
logischerweise der Lohn für 
seine Arbeitsleistung entspre-
chend höher. Durch diesen 
Lohnverzicht wiederum leistet 
der Arbeitnehmer seinen drit-
ten Beitrag. Jeder, der sich mit 
der Materie etwas eingehender 
befasst, weiß schon längst, 
dass es keine gut gefüllte Ren-
tenkasse mehr gibt. Seit April 
1999 wird die Rente zum 
großen Teil aus der Ökosteuer 
finanziert, eine weitere Erfül-
lungsgehilfin staatlicher Ab-
zocke, doch das ist wieder ein 
anderes Thema. 

Für die Politikverdrossenen 
ist es inzwischen egal, ob der 
Nachfolger des Merkel-Regi-
mes Kramp-Karrenbauer, Merz 
oder Spahn heißt. Die Heuche-
lei der Gutmenschen mit ihrer 
pervertierten Genderpolitik, 
ihrer falschen Toleranz und 
gespielten Nächstenliebe ist 
nicht mehr zu ertragen und für 
jeden, der es ehrlich meint, ein 
Faustschlag ins Gesicht. Wenn 
das Gute in uns stirbt, macht 
alles keinen Sinn mehr und 
genau das dürfen wir nicht zu-
lassen.

In Frankreich vergeht seit 
dem 17. November kein Tag, 
an dem die „Gelben Westen“ 

nicht vor Wut gegen Macron 
auf die Straße gehen. Zu Recht, 
denn dabei geht es längst nicht 
nur um Spritpreise, wie uns die 
Medien glauben machen wol-
len. Die „Gelbe Weste“ steht 
als Warnung gegen die Politik 
der Europäischen Union. Die 
meist friedlichen Demonstra-
tionen sind inzwischen auf 
Belgien und Niederlande über-
geschwappt. Auch in Deutsch-
land brodelt es unter der Ober-
fläche, allerdings noch sehr zu-
rückhaltend, denn wir haben 
ja so viel gut zu machen.

Trotzdem, seit den Ereignis-
sen von Chemnitz herrscht ein 
tief verwurzeltes Misstrauen 
gegenüber etablierten Politi-
kern, ihrer verlogenen Politik 
und den sie unterstützenden 
Medien. Links und Rechts 
sind von der Politik bewusst 
geschürte Ideologien, denn je 
mehr sich ein Volk unterein-
ander im Vorwurf zerfetzt, um-
so mehr profitieren die Mäch-
tigen, ganz nach dem Prinzip: 
„Divide et impera“ (lat. „Teile 
und herrsche“) Besinnen wir 
uns wieder auf unsere Werte, 
wer wir wirklich sind, was uns 
wichtig ist und finden wieder 
zusammen. Nur gemeinsam 
sind wir stark!

Ines Schwamm
Hildburghausen

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. 
Um die Meinung der Leser nicht 
zu verfälschen, werden Leser-
briefe nicht zensiert, gekürzt und 
korrigiert. Mit der Einsendung 
geben Sie uns automatisch die 
Erlaubnis, Ihren Leserbrief in un-
serem Medium abzudrucken und 
online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.)

Schleusinger CDU-/FDP-Stadtratsfraktion 
malt Drohszenarien ohne Substanz 

Schleusingen. Der FDP-Stadt-
rat Thomas Vollmar kritisierte in 
einem Lokalzeitungsbeitrag die 
Beschlussempfehlung des Ende 
November tagenden Hauptaus-
schusses zur Angleichung des Ge-
werbesteuersatzes im gesamten 
Stadtgebiet Schleusingen auf ein 
einheitliches Niveau des Hebe-
satzes von 328 %. Außerdem un-
terstellte er dem Hauptausschuss 
und der, den Haushaltentwurf 
vorbereitenden, Stadtverwaltung 
„keine verlässliche und nur be-
dingt seriöse Kommunalpolitik“. 
Dem Bürgermeister wird vorge-
worfen, er lasse sich von den, ihn 
im Wahlkampf unterstützenden, 
Fraktionen eine Richtung vorge-
ben.

Der Haushalt ist das parlamen-
tarische Königsrecht. Daher ist 
es in Ordnung, dass auf Antrag 
der CDU/FDP-Fraktion die Bera-
tungen dazu nochmals vertagt 
wurden, wenn auch das für die 
Stadtverwaltung eine Mam-
mut-Aufgabe darstellt, um die 
rechtzeitige Veröffentlichung 
und somit das Inkrafttreten zum 
01.01.2019 zu ermöglichen. Für 
die 42 Stadträte galt es schließlich 
die 243 Seiten des Haushaltspla-
nes sorgfältig zu studieren, in den 
Fraktionen zu beraten und im 
Hauptausschuss zu diskutieren. 

Die nun verabschiedete und 
zur Angleichung erforderliche 
Hebesatzsatzung sieht eine Ver-
einheitlichung der Gewerbesteu-
er auf 328 Prozentpunkte vor. 
Dabei wird diese in der ehema-
ligen Stadt Schleusingen um 28 
Punkte  steigen, auf dem Gebiet 
der ehemaligen Gemeinden Na-
hetal-Waldau und St. Kilian um 
29 Punkte sinken. Auch bei der 
Grundsteuer gibt es Erleichte-
rungen:  in ehemals Schleusin-
gen und Nahetal-Waldau sinkt 
die Grundsteuer A um 29 Punkte, 
die Grundsteuer B kann in ehem. 
St.Kilian und Nahetal-Waldau 19 
Punkte gesenkt werden. Alle an-
deren Sätze bleiben wie gehabt. 

Angesichts der Tatsache, dass 
im Mittel der letzten Jahre unter 
50 % des Gewerbesteueraufkom-
mens der neuen Stadt Schleusin-
gen durch Unternehmen auf dem 
alten Stadtgebiet geleistet wur-
den, ist der Begriff „Steuererhö-
hung“ gesamt betrachtet zumin-
dest gewagt. 

Die Gewerbesteuer ist prozen-
tual die größte Einnahmequelle 
für eine Kommune um ihre Auf-
gaben für die sogenannte allge-
meine Darseinsfürsorge zu erfül-
len. Neben den Pflichtaufgaben 
und den übertragenen Aufgaben 
werden damit auch Freiwillige 
Aufgaben, wie der Betrieb von 
Freizeiteinrichtungen, Vereins-
förderung oder Investitionen zur 
Verbesserung der Lebensquali-
tät, finanziert. Die Gewerbetrei-
benden leisten damit einen ent-
scheidenden Beitrag für die per-
sönlichen Rahmenbedingungen 
ihrer Mitarbeiter. Fakt ist, dass 
sich keine Kommune die Erfül-
lung Freiwilliger Aufgaben dauer-
haft leisten kann, wenn Gewerbe-
steuereinnahmen in Größenord-
nungen entfallen.

Mit der Forderung, den Gewer-
besteuersatz auf 300 % für das 
gesamte Stadtgebiet zu senken 
verfolgte die CDU/FDP-Fraktion 
ganz offensichtlich Klientelpo-
litik. Bereits mit einem Hebesatz 
von 328 % liegt dieser weit unter 
dem Niveau aller Nachbarkom-
munen (z.B. Suhl: 424 % oder 
Hildburghausen: 395 %). Der 
Fraktionsvorsitzende der Freien 
Wähler, Heiko Weigmann, legte 
diese Zahlen eindrucksvoll zur 
Ratssitzung am Dienstag vor. Im 
Übrigen beläuft sich der Nivilie-
rungshebesatz – also die Empfeh-
lung des Landes Thüringen – auf 
derzeit 357 % und wird im Jahr 
2020 auf 395 % steigen. Es ist 
nicht die Aufgabe von Kommu-
nen mit Hilfe von Dumpingprei-
sen bei der Gewerbesteuer mit an-
deren Kommunen in Konkurrenz 
um Gewerbeansiedlungen und 

–investitionen zu treten. Es stellt 
sich die Frage, ob im Jahr 2018, 
in dem die alte Stadt Schleusin-
gen kurzfristig 300 % Hebesatz 
ansetzte, ein Motor im investiven 
Bereich in Gang setzt wurde (sie-
he z.B. Gewerbegebiet Schlacht-
hofwiesen).

Zur von der CDU/FDP-Frak-
tion herbei argumentierten fi-
nanziellen Drohkulisse bleibt 
zu sagen, dass der Vermögens-
haushalt, also die Investitionen, 
die die Kommune tätigt um ein 
Viertel ansteigt, obgleich sich 
die Stadt Schleusingen gemes-
sen an den Einwohnern und der 
Fläche mehr als verdoppelt hat. 
Offensichtlich vergessen das die 
Räte dieser Fraktion. Einem Haus-
haltplan, der 4 Mio. � weniger 
Gesamtvolumen aufweist, als die 
Haushalte aller drei zusammen-
geschlossenen Gemeinden im 
Jahr 2018, kann wirklich keine 
Maßlosigkeit nachgesagt werden. 
Dem Wunsch von Herrn Voll-
mar, dass „solide, verlässlich und 
nachhaltig mit dem Geld der Bür-
ger“ umgegangen wird, wird also 
entsprochen.

Die CDU/FDP-Fraktion 
stimmte in der Ratssitzung am 
4. Dezember gegen den Kommu-
nalhaushalt 2019 und gegen die 
Investmentplanung für die Jahre 
2018 - 2022. Im alten Stadtrat der 
bisherigen Stadt Schleusingen 
war es übliche Praxis, dass zwar 
um einzelne Positionen im Haus-
halt gerungen und zu Einzelfra-
gen, wie die aktuelle zur Thema-
tik der Hebesätze, auch unter-
schiedlich abgestimmt wurde. 
Am Ende wurde der verhandelte 
Entwurf aber durch alle Ratsmit-
glieder stets getragen. 

Was wollten die neun anwe-
senden Mitglieder der CDU/
FDP-Fraktion mit diesem Votum 
ausdrücken?

Jörg Zinn
Stadtratsfraktion 

AKTIV für Schleusingen

Die Verwaltungsgemeinschaft 
Feldstein zieht um!

Themar. Die Verwaltungsgemeinschaft Feldstein zieht in der 
Zeit vom 17. Dezember 2018 bis 1. Januar 2019

um und bleibt aus diesem Grund geschlossen!
In dringenden Fällen sind wir unter der

Telefon-Nr.: 036873/291 20 zu erreichen.
Am Mittwoch, dem 2. Januar und Donnerstag, dem 3. Januar 

2019 sind die Mitarbeiter der VG nur eingeschränkt erreichbar.
Wir bitten um Verständnis.

Die neue Anschrift der Verwaltungsgemeinschaft lautet 
ab 2. Januar 2019:

Verwaltungsgemeinschaft „Feldstein“
Markt 1

98660 Themar
Telefon: 036873 688-0

Email: info@vg-feldstein.de

Weihnachtskonzert mit der 
„Stadtkapelle Schleusingen“

Schleusingen. Unter dem Mot-
to „Joy to the World“ – Freude für 
die Welt“ lädt die „Stadtkapelle 
Schleusingen e.V.“  zu ihrem all-
jährlichen Weihnachtskonzert 
am Samstag, dem 22. Dezember 
2018, um 14 Uhr in die Aula der 
„Gerhart-Hauptmann-Schule“  
Schleusingen  ein. 

Allen Gästen eine schöne Zeit.

Einladung der Wählergruppe 
„Aktiv für Schleusingen“

Schleusingen. Die Wähler-
gruppe „Aktiv für Schleusingen“  
trifft sich am Dienstag, dem 18. 
Dezember 2018, um 19 Uhr im 
Landgasthaus zur Grünen Erle in 
Erlau. 

Auf der Tagesordnung steht 
die Bilanz des zurückliegenden 
Jahres und die Planung des kom-
menden Jahres mit den anste-
henden Kommunalwahlen.

Interessenten sind herzlich 
eingeladen. 

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)


