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Gelebte Demokratie, also 
sich einmischen, mitmachen, 
Stellung beziehen, kritisieren, 
Vorstellungen entwickeln und 
Vorschläge machen, ist das Ziel 
des Vereins „Demokratisches 
Bürgerforum Überwald“.

Viele Menschen sind zunehmend 
von der (Partei-)  Politik, ihren 
Ergebnissen   und Methoden 
frustriert. Die Demokratie droht 
zu verkümmern, weil Alterna-
tiven nicht mehr diskutiert und 
im vorauseilenden Gehorsam 
einer zweifelhaften „politischen 
Korrektheit” nicht einmal mehr 
gedacht werden. Parteien schmo-
ren in eigenem Saft und befassen 
sich hauptsächlich mit sich selbst 

und ihren Strukturen, viel zu oft 
geht es um Eitelkeiten, um Ei-
geninteressen oder um Wahltak-
tik mit Pöstchenvergabe.
Wir wollen dagegen eine Platt-
form, in der ein inhaltlicher Aus-
tausch der besten Argumente für 
die besten Lösungen das Ziel ist.
Wir wollen im Sinne einer leben-
digen und nach vorn gerichteten 
Demokratie die öffentliche Mei-

nungs- und Willensbildung anre-
gen und beeinflussen. Wir wollen 
Bürgerinnen und Bürger moti-
vieren, sich engagiert und positiv 
mit Politik und ihren Hinter-
gründen ausinanderzusetzen und 
sich einzubringen. Wir wollen 

gesellschaftspolitische Ideen und 
Handlungskonzepte diskutieren 
und daraus Positionen erarbeiten. 
Wir wollen öffentliche Veranstal-
tungen zu politischen, sozialen, 
wirtschaftlichen, ökologischen 
und kulturellen Themen durch-
führen, vorbehaltlos diskutieren, 
die Ergebnisse veröffentlichen 
und so Standpunkte erarbeiten, 
die handlungsfähig machen. Wir 
wollen eine konstruktive Dis-
kussions- und Streitkultur. Die 
Demokratie vertrocknet ohne 
lebendige Debatten. Dazu ist es 
erforderlich, dass  unterschied-
liche Meinungen Gehör finden, 
vorurteilsfrei und ohne instituti-
onelle Zwänge!
Im Internet mit uns und an-
deren interessierten Bürgern 

Informationsschrift des Vereins „Demokratisches Bürgerforum Überwald e. V.“

Der Mutbürger

Öffentliche Meinungs- und
Willensbildung anregen

diskutieren:
www.buergerforum-ueberwald.de/

Mit unserer neuen Zeitschrift 
„Der Mutbürger” möchten un-
ser Verein und die dort enga-
gierten  Bürger über aktuelle 
Themen unserer Region, aber 
auch darüber hinaus, infor-
mieren. 

„Das Ziel ist, über 
Entscheidungsprozesse 

zu informieren und 
Bürgerinnen und Bürger 

in diese Prozesse 
einzubeziehen.”

„Diejenigen, die zu klug 
sind, um sich in der Poli-
tik zu engagieren, werden 
dadurch bestraft werden, 

dass sie von Leuten regiert 
werden, die dümmer sind 

als sie selbst.“ 
(Platon, 427-347 v. Chr.)

Demokratisches Bürgerforum Überwald
Wir wollen im Sinne einerlebendigen und nach vorn gerichteten Demo-

kratie die öffentliche Meinungs- und Willensbildung anregen.
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Bildung gestaltet Zukunft
Das Demokratische Bürgerforum Überwald 
nennt sich nicht nur so, es steht auch für die 
Umsetzung von Demokratie. Hierbei ist nicht nur 
die freie Meinungsäußerung oberste Prämisse, 
sondern auch die Beteiligung an legislativen 
Entscheidungen!

Die erste Stufe eines Volksbegehrens fordert 
G9 endlich für Alle
Freizeitaktivitäten brauchen Raum, welcher unseren 
Kindern, aufgrund der schulzeitverkürzenden 
G8-Reform und der daraus 
entstandenen großen 
schulischen Belastung, einfach 
zu wenig zur Verfügung 
steht. Auch die Qualität 
der Bildung geriet damit 
zunehmend in den Hintergrund, 
wirtschaftliche Interessen 
rangieren mittlerweile vor 
dem Menschen. Das sind 
zwei von mehreren Gründen, 
warum die „erste hessische 
Volksinitiative proG9 „ ins 
Leben gerufen wurde. Die erste 
Stufe eines Volksbegehrens 
fordert eine längere und 
entspanntere Schulzeit, mehr 
Freizeit am Nachmittag, Raum für Entfaltung und 
vertiefendes Lernen. 
Aus diesem Grund: „G9 für alle“! Unsere 
Forderung bezieht sich nicht nur auf die Gymnasien, 
sondern auch auf die Gesamt- und Realschule, 
damit eine gute Durchlässigkeit von unten nach 
oben gewährleistet ist. 
Zu wenige Schulen bieten derzeit G9 an und 
die laufenden Jahrgänge werden in ihren 
Rückkehrwunsch komplett ignoriert!
Helfen Sie uns, diese Initiative zu bewerben und 
zu unterstützen. Helfen Sie mit ihrer Unterschrift, 
das Soll von 90.000 Unterzeichnern innerhalb 
eines Jahres zu erfüllen. Bei Erfolg wird die 
Initiative einen Gesetzesentwurf in den Landtag 
einbringen, der mehr Zeit für außerschulisches 
Engagement ermöglicht und die Qualität der 
Bildung verbessert:

Schluss mit Petitionen!
Volksbegehren auf dem Vormarsch!

Die Hürden sind in Hessen für Volksbegehren 
zwar sehr hoch, dennoch sollten diese kein 
Hinderungsgrund sein. Es gibt viele Bereiche, 
wo das Volk sich einmischen muss. Sei es die 
Bildungspolitik, die zunehmende Privatisierung 
oder die Erhöhung des Renteneintrittsalters. Die 
Volksinitiative proG9 fordert das ein, was die 
meisten Menschen in Hessen wollen: „Zurück zu 

einer sechsjährigen Mittelstufe.“
Die AG Schule und Bildung des 
Demokratischen Bürgerforums unterstreicht: 
„Unmutsäußerungen und Einwände gegen diese 
unsägliche Schulzeitverkürzung G8 sind zu 
keiner Zeit verstummt, noch ist nach wie vor der 
Turbo in der Bildung! Kinder und Eltern hat man 
schlichtweg politisch ausgesessen: ‚Die werden 
schon verschwinden, diese aufsässigen Eltern. 
Kinder kommen und gehen und mit ihnen auch 
ihre Forderungen‘, lässt sich die Methodik einer 

verfahrenen Schulpolitik 
deuten. 
Kultusministerin Nicola Beer 
meinte sogar erst kürzlich 
gegenüber der deutschen 
Presseagentur, sie rechne 
mit einem Abflauen der G8-
Thematik! Wie enttäuschend 
muss es für sie sein, dass es 
hierzulande Eltern gibt, die 
die Aussitzmethode erkannt 
haben und nun den Spieß rum 
drehen!“ 
Die Initiative und auch wir 
fordern und bezwecken mit 
der Rückkehr zu G9 den 
ersten konsequenten Schritt 

hin zur besseren Bildung!
Aktueller Stand der Bündnispartner:
CDU-Marburg, Demokratisches Bürgerforum Überwald, 
Deutscher Gewerkschaftsbund Hessen-Thüringen, DIE 
LINKE. Hessen, Elternbund Hessen, Elterninitiative 
G9 Biedenkopf, Fraktion DIE LINKE. im Hessischen 
Landtag, Familien-Partei Deutschlands, Fraktion der SPD 
im Hessischen Landtag, Ganztagsschulverband Hessen, 
Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft Hessen, G9-Wahl.de, 
G9 Initiative – Vorwärts zu G9, Hessischer Tischtennis-
Verband, Kreiselternbeirat von Waldeck- Frankenberg, 
Kreisjugendring KJR Bergstrasse, Landeselternbeirat 
Hessen, Landesschülervertretung Hessen, ver.di Hessen, 
Landesausländerbeirat Hessen, Marburger Bildungsaufruf; 
Kommune-Links,SchülerInnen Jusos Bergstraße/Odenwald; 
Kinderhilfswerk.

Beteiligen Sie sich im Sinne der Demokratie und 
zeigen Sie sich solidarisch:

Unterschriftenformular mit Gesetzestext 
unter: www.proG9.de

Bitte beide Formulare zusammenheften und an die 
Landesgeschäftsstelle der GEW, Postfach 17 03 16, 
60077 Frankfurt schicken!

Christiane Hennrich (28. Oktober 2013)
Weitere Informationen hier: www.kurzlink.de/Mutbuerger

www.proG9.de



Ausgabe 1/2013 Seite 3

Bürger wie Du und ich
Sich einbringen in die politische Willensbildung

Schon in jungen Jahren machte ich mir, wie 
vermutlich andere Jugendliche in meinem 
Alter auch, Gedanken über Politik und deren 
Aufgaben in unserer Gemeinde.

Jedoch, meine Interessen waren 
seinerzeit mehr auf die sonstigen 
Freizeitangebote und meinen 
beruflichen Werdegang gerichtet.
Doch merkte ich sehr wohl, dass 
ich eine gewisse Vorliebe für 
Nachrichtensendungen und zeitkritische 
Berichte hatte.
Ich lernte dadurch die verschiedenen 
Positionen der Parteien besser kennen.
Je mehr ich mich damit befasste, 
desto deutlicher wurde mir, dass ich 
durchweg bei allen Parteien sowohl 
positive als auch negative Eigenschaften feststellen 
konnte.
Mir wurde bewusst, dass ich aus diesem Grund 
niemals Stammwähler einer Partei sein würde. So 
handelte ich nach meinem Ermessen, welcher Partei 
ich die meiste Kompetenz in den mir wichtigen 
Fragen zusprechen konnte.

Dies halte ich bis heute so!
Kommunalpolitik hatte für mich lange Zeit keinen 
Stellenwert. Sie hatte bis dahin noch kein Interesse 
in mir geweckt. Mir ging es wie vielen unserer 
Mitbürger. „Die werden es schon richtig machen!“ 

So dachte auch ich.
Mir blieb auch nicht verborgen, 
dass schon seit Jahren Gerüchte um 
Klüngelpolitik in Wald-Michelbach 
kursierten.
Für mich auffällig war, die Dominanz 
des Bürgermeisters in unserer 
Gemeinde. Diese Merkmale waren 
für mich Anlass, eine Einladung zur 
Gründung eines Demokratischen 
Bürgerforums anzunehmen. Hier 
lernte ich Menschen kennen, die sich 
aktiv in die politische Willensbildung 
einbringen.

Eine Sache, die mich seither intensiv beschäftigt. 
So würde ich es im Interesse Wald-Michelbachs 
begrüßen, wenn sich zukünftig mehr Menschen 
„einmischen“ würden, um unser unmittelbares 
Lebensumfeld sinnvoller zu gestalten.                 

                              
Helmut Siefert (Oktober 2013)

 An der Zeit sich zu empören

Angeregt durch das kleine 
Büchlein von Stéphan Hessel 
bzw. seinen Aufruf in Buchform 
„Empört Euch“, möchte ich 
diese persönlichen Zeilen nutzen, 
Sie, den Bürger, zu ermutigen, 
sich auch über Dinge, die sich 
in unserer Gesellschaft zum 
Schlechten hin entwickeln, zu 
empören. 
Aber auch, wie es Stephan Hessel 
in seinem nachfolgend erschienenen 
Buch „Engagiert euch“ empfiehlt, 
sich zu engagieren!

Empörenswertes gibt es regional, 
deutschland- wie aber auch 
weltweit. Ob nun Stuttgart 21 oder 
Solardraisine, Elbphilharmonie 
oder Rudi-Wünzer-Halle. In ihren 
Dimensionen natürlich nicht 
vergleichbar, in ihrer Ignoranz dem 
eigentlichen Bedarf des Bürgers 

gegenüber aber durchaus! 

Es ist schon lange an der Zeit, 
sich zu empören, zu engagieren, 
aufzurütteln und nicht länger 
hinzunehmen.
Folgen Sie meinem Aufruf, 
nehmen Sie teil am Wirken gegen 
die Gleichgültigkeit  in unserer 
Gesellschaft.
Schließen Sie sich uns an, ob als 
aktives oder passives Mitglied, 
helfen Sie mit beim Kampf für eine 
solidarischere und  demokratischere 
Gesellschaft. 
      

Stefan Werner  Wald-Michelbach 
(27.Oktober 2013)                            
                           

Hier mitwirken: 
www.buergerforum-ueberwald.de 

»Neues schaffen heißt 
Widerstand leisten. 

Widerstand leisten heißt 
Neues schaffen.«

Stéphane Hessels 
Streitschrift bewegt die 
Welt. Mit eindringlichen 
Worten ruft er zum fried-
lichen Widerstand gegen 

die Ungerechtigkeit in 
unserer Gesellschaft 

auf. Gegen die Diktatur 
des Finanzkapitalismus, 

gegen die Unterdrückung 
von Minderheiten, gegen 

die Umweltzerstörung 
auf unserem Planeten.
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Fragen zum Windpark Stillfüssel

Erneut fand kürzlich eine – wiederum nicht 
öffentliche – Sitzung der Wald-Michelbacher 
Gemeindevertretung zum Thema „Windpark 
Stillfüssel“ statt.
 
Dies ist aus Bürgersicht sehr bedauerlich, denn das 
öffentliche Interesse dürfte bei diesem Thema doch 
eigentlich recht groß sein, zu-
mal es mit Sicherheit noch viele 
offene Fragen gibt!
Die nun beschlossene euro-
paweite Ausschreibung des 
Windparks bedingt vorerst den 
Ausstieg der Gemeinde als 
Betreiber – aber warum dieser 
Schritt?
Unter anderem wüsste man 
doch gerne, ob es bei den ge-
planten 5 Windrädern bleiben 
wird oder ob eventuell noch 
neue Standorte hinzu kommen 
werden, z. B., wenn ein Investor 
möglichst viel Profit aus dem Betrieb der Anlagen 
heraus holen möchte.  
Die Gemeinde beschränkt sich also vorerst mal 
einzig auf die Pachteinnahmen, die im Rahmen des 
Projektes anfallen werden. Deshalb wäre es interes-
sant zu erfahren, wie sich die Eigentumsverhältnisse 
im vorgesehenen Projektgebiet tatsächlich verhal-
ten, da am flächenmäßigen Anteil, den die Gemein-
de am Projektgebiet hält, schließlich die Höhe der 
Pacht und damit die Einnahmen für die Gemeinde 
bemessen werden. Hierzu scheint es auch wider-
sprüchliche Aussagen von Seiten Hessenforst und 
Gemeinde zu geben. Der Öffentlichkeit ließ man 
hierzu leider bisher noch keine genaueren Informa-
tionen zukommen, noch wurde zu dem Thema gar 
ein konkretisierter Plan veröffentlicht.
Eine weitere offene Frage in diesem Zusammen-
hang ist das Thema der Bürgerbeteiligung – nach 
den ersten Ankündigungen sollte diese eigentlich 
sehr umfassend möglich sein, bereits in der Pla-
nungsphase, so hieß es bislang, sollten die Bürger 
mit eingebunden werden. Nun herrscht aber insge-
samt weiterhin Unklarheit seitens der Bürger vor, 
die aber durch frühzeitige Einbindung und eben 
eine öffentliche Sitzung von vornherein hätte ver-
mieden werden können. Und man fragt sich, was ist 
denn wohl der Grund dafür, dass die Öffentlichkeit 
hier – ganz bewusst – ausgeschlossen wurde? 
Den Bürgern, wie wohl auch den meisten Gemein-
devertretern, sind zum jetzigen Zeitpunkt praktisch 
keine Fakten bekannt und das, obwohl die Gemein-
devertretung einstimmig den gemeinsamen Antrag 
der Fraktionen CDU/SPD/AKB und FW mit FDP 

vom Juni 2011 beschlossen hatte, in dem unmiss-
verständlich geschrieben steht, dass der zuständige 
Fachausschuss und die Bürgerschaft schon in der 
Planungsphase mit einzubeziehen sind. Leider 
erfolgte dies stets nur in Form von Informations-
veranstaltungen nach erfolgten Beschlüssen und 
Planungen. Von einer Miteinbeziehung kann also 

kaum die Rede sein.
Nach dem Ende des vorge-
sehenen Windparkprojektes 
der Gemeinde Birkenau und 
fehlenden Standorten in Mör-
lenbach und Abtsteinach ver-
wundert es zudem, dass keine 
Beteiligungsmöglichkeiten auf 
interkommunaler Ebene oder als 
kommunales Genossenschafts-
modell angestrebt wurden. 
Ein Interesse wäre sicherlich 
da gewesen – allein schon im 
Hinblick auf eine Verhinderung 
der stets befürchteten „Verspar-

gelung“ der Landschaft. In diesem Zusammenhang 
hätte vermutlich auch eine Zusammenarbeit mit dem 
Betreiber des Windparks Flockenbusch/Brombach 
Nord erhebliche Synergieeffekte bringen können, 
etwa in Bezug auf einen gemeinsamen Erwerb von 
Windrädern, die damit zu besseren Konditionen er-
hältlich gewesen wären.
Und schließlich: Was passiert, wenn das Ergeb-
nis des Planungsprozesses ergibt, dass an diesem 
Standort kein Windpark errichtet werden kann, weil 
z.B. die Arten- und Naturschutzprüfung – immerhin 
ist ein Vorkommen des Rotmilans im Umfeld des 
geplanten Vorhabens bekannt - eine Realisierung an 
diesem Standort gar nicht zulässt? 
Die Ergebnisse dieser Prüfung sind der Öffentlich-
keit zum jetzigen Zeitpunkt ja ebenfalls noch nicht 
bekannt, möglicherweise sind die Untersuchungen 
auch noch nicht komplett abgeschlossen. Sollte 
dieser Fall eintreten, wäre das gleichbedeutend mit 
dem generellen AUS für einen Windpark auf dem 
Gebiet der Gemeinde Wald-Michelbach, da der 
kürzlich beschlossene Teilflächennutzungsplan zu 
diesem Thema ja ausdrücklich alle anderen mög-
lichen Standorte auf Gemeindegebiet ausschließt. 
Das Ganze lässt sich folglich nur als Verhinderungs-
planung bezeichnen und ist damit in keiner Weise 
mit den übergeordneten Zielen der - von „Oben“ 
verordneten - Energiewende zu vereinbaren. 

Carsten John,  Wald-Michelbach (12.10.2013)

Weitere Hintergründe hier: 
www.kurzlink.de/Mutbuerger

Simulation des Windparks Stillfüssel 

mit 7 Windrädern In Google Earth
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Die Schiene könnte die Straße entlasten, könnte...

Es ist paradox! Da erinnert unser Landrat Wilkes unlängst 
in der OZ daran, dass mit dem Einsatz von modernen Fahr-
zeugen bei der Weschnitztalbahn das Fahren auf der Schiene 
komfortabler und attraktiver und die Straße entlastet wird 
und belegt dies mit der S-Bahn-Strecke im Neckartal mit den 
bisher einzigen drei Stationen im Kreisgebiet, bei der sechs 
Monate nach Einführung des S-Bahn-Angebotes sich die 
Zahl der Fahrgäste verdoppelt hat.  
Ähnliches ließ, schon Anfang 2011, der damalige Spitzenkan-
didat der CDU Thomas Metz verlauten. Auch er wies damals 
in einer Pressemitteilung auf die Wichtigkeit des Ausbaus des 
Schienenverkehrs hin „Wer sich aus ideologischen Erwägungen 
grundsätzlich gegen solche Projekte stellt, verbaut den Menschen 
im Kreis Chancen“, waren seine Worte.  Da muss man sich als 
Überwälder doch ziemlich veräppelt vorkommen, wird uns nun 
doch genau solch ein Nahverkehrsangebot durch die so genannte 
Solardraisine die nächsten 15 Jahre vorenthalten. In einer im De-
zember 2010 durch die Gemeinde einberufenen Bürgerversamm-
lung hat der Verein „Demokratisches Bürgerforum Überwald“ 
bereits darauf hingewiesen, dass eine Anbindung des Überwaldes 
durch eine Überwaldbahn enorm wichtig für unsere Region wäre. 
Unterm Strich wäre die auch nicht teurer als die Draisine gekom-
men, da hier weit höhere EU-Förderungen geflossen wären.  Mit 
dem Argument, man hätte hiermit die Strecke für die Zukunft 
erhalten, wurde das Projekt stets begründet. Tatsächlich aber 
wird die Strecke nun mit einer mehr als fragwürdigen „Touris-
tenattraktion“ blockiert. Durch den Eigenbetrieb der Draisinen-
bahn hat die Kommune zusätzlich nun auch noch die laufenden 
Kosten am Hals, und diese werden nicht 
unerheblich sein. Denn die Fahrzeuge 
zeigen jetzt schon ein hohes Maß an 
Unzuverlässigkeit und bleiben häufig 
auf der Strecke stehen. Die Solarzel-
len auf den Fahrzeugdächern stellen, 
wen wundert´s bei einer vorwiegend 
beschatteten Strecke, keine große Hilfe 
beim Laden der Batterien dar. Obwohl 
in der Ausschreibung eine Batteriekapa-
zität gefordert wurde, die eine dreima-
lige komplette Befahrung der Strecke 
(60km) ermöglichen soll, müssen die 
Fahrzeuge bei jedem Zwischenstopp, 
also nach 11 km, an die Steckdose. 
Das stetige Betreiben der Batterien am 
Kapazitätslimit wird schon bald den Austausch dieser gegen ei-
nen Satz höherer Kapazität erforderlich machen. Inwieweit man 
hierzu den Hersteller in Regress nehmen kann oder will, ist die 
große Frage. Bei den derzeitigen Problemen  jedenfalls übt man 
allem Anschein nach sehr wenig Druck aus. Die Fahrzeuge er-
weisen sich immer mehr als komplette Fehlkonstruktion. Zu dem 
bereits erwähnten Unsinn mit den Solarzellen, die man gescheiter 
auf einem Hausdach optimal zur Sonne hin ausgerichtet montiert 
hätte, kommt also eine unzureichende Batteriekapazität, die 
zudem wohl auch noch mit einem vollkommen unzureichenden 
Ladegerät aufgeladen werden. Es gibt weiterhin Hinweise, dass, 
entgegen der Vorgaben der Ausschreibung, in den Fahrzeugen 

keine halogenfreien Kabel verwendet wurden. Diese Vorgabe 
aber gibt es aus gutem Grund. Schließlich geben PVC-Kabel 
bei Bränden große Mengen an korrosiven und giftigen Gasen 
ab, die zu erheblichen Gesundheitsschäden führen können. Fatal 
wäre das vor allem bei einem Brand einer Draisine im Tunnel. 
Mangelhafte Bremswirkung beim Anhalten der Pedale führte 
immer wieder zu Auffahrunfällen, bei denen offensichtlich die 
Elektronik derart Schaden nahm, dass die Fahrzeuge nicht mehr 
funktionsfähig waren und auf der Strecke liegen blieben. Auf 
Grund dieser Unzulänglichkeiten der Fahrzeuge nahm man aber 
nicht den Hersteller in Regress, der eigentlich laut Ausschreibung 
konstruktiv dafür Sorge zu tragen hat, dass die Fahrzeuge dies 
unbeschadet überstehen. Statt dessen muss der Mieter des Fahr-
zeugs nun für die Schäden aufkommen. Auch für alle Mitfahrer 
übernimmt er die Verantwortung, doch wer will dies schon gerne 
für u.U. wildfremde Menschen übernehmen? Und wer will bei 
einem Fahrpreis von 69 Euro unter der Woche oder 99 Euro am 
Wochenende, für eine Familie ein ordentlicher Betrag, dann noch 
zur Sommerrodelbahn oder zum Kletterpark gehen? Aussagen 
bezüglich Fahrgastzahlen von 40.000, wie von Landrat Wilkes 
behauptet, erscheinen so gesehen   doch sehr fraglich. Schon 
allein unser Wetter und die sehr bedingte Tauglichkeit der Draisi-
nen bei Regen lassen diese Zahlen doch mehr als Traum denn als 
Wirklichkeit erscheinen. Einer Lösung der Verkehrsproblematik 
in unserer Region läuft der Betrieb der Draisinenbahn jedenfalls 
vollkommen entgegen, ja, verschärft diese an den Bahnübergän-
gen sogar noch. Allein am Übergang in Kreidach wird die Straße, 
bei 26 geplanten Draisinen und bei voller Auslastung, rund 156 

Minuten blockiert sein. Das sind mehr 
als zweieinhalb Stunden in einer Zeit-
spanne von 10 Stunden am Tag.
 
Ende 2011 wurde von mir der Versuch 
unternommen, durch einen Antrag in 
der Gemeinde den Umstieg auf die 
weit preiswertere Pedelec-Draisine zu 
erreichen und so zumindest die Kosten 
so gering wie möglich zu halten. Ein 
Umstieg  auf einen Bahnverkehr vor 
Ablauf der 15 Jahre, die die EU für 
die Förderung verlangt, wäre so we-
nigstens nicht so teuer geworden. Bei 
einer Probefahrt, die in der Öffentlich-
keit leider nie bekannt wurde, haben 

die Mitglieder des Gemeindevorstands große Begeisterung für 
die Pedelec-Draisine gezeigt. Allein für die 200.000 Euro, die 
die Prototypen der Solardraisine gekostet haben, hätten sich 28 
Pedelec-Draisinen beschaffen lassen. Warum zu diesem Termin 
weder Vertreter der Gemeinden Abtsteinach oder Mörlenbach 
noch vom Kreis anwesend waren, bleibt schleierhaft. Es gibt 
noch viele weitere fragwürdige Details im anschließenden Ver-
fahren, die den Umfang dieses Artikel jedoch sprengen würden.

Stefan Werner  Wald-Michelbach (27.Oktober 2013)

 Weitere Hintergründe hier:www.kurzlink.de/Mutbuerger  

Bgm. Kunkel bei der Probefahrt mit der 

Pedelecdraisine Dezember 2011
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Propaganda mit den „bösen“ Schulden

Öffentliche Schulden belasten die zukünftigen Generati-
onen. So oder so ähnlich wird Notwendigkeit einer Schul-
denbremse und dass der Staat dringend sparen müsste 
stets begründet. Gleichzeitig soll die Botschaft vermittelt 
werden, dass Schulden etwas schlechtes seien. 
Eine Zukunft ohne Schulden ist das erklärte Ziel. Man könnte 
stattdessen auch fordern „Zukunft ohne Investitionen“. Denn 
wenn es keine Schulden gibt, gibt es auch keine Ersparnisse, 
und wenn es keine Ersparnisse gibt, gibt es keine Investitio-
nen in die Zukunft. 
Warum also wollen konservative Politiker den Kindern eine 
Welt hinterlassen, in der nicht investiert werden kann, um die 
Welt für unsere Kinder lebenswerter machen? Nur weil dies 
am Stammtisch gut ankommt? 
Aber die Summe aller Schulden ist zu jedem Zeitpunkt genau-
so groß wie die Summe aller Guthaben, und wenn die Schul-
den wachsen, wachsen die Guthaben im Gleichschritt mit. 
Schulden sind nur ein Reflex von Ersparnissen; wenn wir 
keine Verschuldung wollen, dann darf auch niemand mehr 
sparen. Wer eine Schuldenuhr aufstellt, muss seriöser weise 
daneben eine Vermögens-
uhr aufstellen. Beide Uhren 
laufen im Gleichtakt! Diese 
Gesetzmäßigkeit wird in 
der Schuldendebatte völlig 
ausgeblendet: In diesem Jahr 
werden in Deutschland 180 
Milliarden gespart, zusätzlich 
zu den alten Ersparnissen, die 
es schon gibt. Wenn diese Er-
sparnisse nicht aufgenommen 
werden, dann bricht die deut-
sche Wirtschaft zusammen. 
Bisher hat sich das Ausland 
das Geld geliehen, um mit un-
seren Ersparnissen deutsche 
Güter wie Autos zu kaufen, 
nur ist das Ausland des Schul-
denmachens müde. Wir müssen begreifen, dass andere Schul-
den machen müssen, und das sind vor allem die deutschen 
Unternehmen, aber das muss am Ende auch der Staat sein.
Wichtiger wäre eine öffentliche Debatte, wofür die Staats-
schulden gemacht werden und wer davon profitiert. Die Ban-
kenrettung erhöhte den öffentlichen Schuldenberg um 300 
Milliarden Euro. So mehrten gleichzeitig die Superreichen ihr 
Vermögen zulasten der Allgemeinheit. Die politische  Reich-
tumspflege vergrößerte also die öffentliche Armut. 
Aber auch viele Prestigeprojekte der Politik erhöhen den 
Schuldenstand, weil deren Kosten oft in keinem Verhältnis 
zum Nutzen stehen. Stuttgart 21, der Flughafen in Schöne-
feld, die Elbphilharmonie in Hamburg, das Landesarchiv in 
Duisburg sowie Kurt Becks Freizeitpark am Nürburgring, der 
die Eifel aufwerten und scharenweise Touristen in die Eifel 
locken sollte aber längst zum Desaster mutiert ist, sind einige 
Beispiele. In unserer Region könnte man die Draisine nennen, 
die vorläufig mit fast 7 Millionen Euro zu Buche schlägt.

Die öffentliche Debatte über Staatsschulden dient vor allem 
dem Zweck, den als unbezahlbar erklärten Sozialstaat sowie 
strukturelle Probleme als Sündenbock für den drohenden 
Untergang verantwortlich zu machen. Und jetzt zu  Beginn 
des 21. Jahrhunderts, wo der Sozialstaat in den letzten Jahren 
bis an die Grenze des Existenzminimums abgebaut wurde, 
sollen also die Probleme kommen? Ist da nicht ein Bruch in 
der Logik?
Was immer als Schuldenproblematik der öffentlichen Haus-
halte daher kommt, ist bei näherem Hinsehen eine Krise des 
Steuerstaates, der seine Vermögenden steuerlich privilegiert 
und jene, die schon heute mehr als 2/3 zu den Staatseinnah-
men beitragen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
und die breiten Schichten der Verbraucher, immer dreister 
belastet. 
Ein Staat, der unter der Schröder- und Merkel-Regierung 
durch Steuersenkungen Reiche, Unternehmen, Spitzenverdie-
ner in Form von Aussetzung der Vermögenssteuer und neue 
Freibeträge bei der Erbschaftssteuer privilegiert und rund 380 
Milliarden Euro neue Schulden hinterlässt, muss zugleich 

die entstandenen Etatlöcher 
durch Kredite stopfen. Für 
Vermögende ist das doppelt 
profitabel: Was sie früher an 
Steuern zahlten, verleihen sie 
jetzt an den Staat und erhalten 
dafür noch Zinsen. 
Investitionen in Infrastruktur 
generell, in die Verkehrsin-
frastruktur, z.B. in den Schie-
nenausbau, in ökologische 
Vorsorge (Energiewende), 
aber auch in Bildung, wo 
Deutschland einen großen 
Nachholbedarf hat, sind da-
gegen absolut notwendig und 
sinnvoll, um etwas für die 
Zukunft zu tun. In einer Zeit, 

in der die Leitzinsen nahe null stehen, sind staatliche Investi-
tionen gefordert, um damit die konjunkturelle Krise zu über-
winden. Sparforderungen zur Einhaltung der Schuldenbremse 
und zur Haushaltskonsolidierung führen aber unweigerlich 
zu einer Schrumpfung der Wirtschaft und einem Anstieg der 
Arbeitslosigkeit und der Schulden.
Die einseitige Debatte um die um die Staatsschulden zeigt 
deutlich, dass eine demokratische Meinungsbildung  kaum 
noch möglich ist. In diese aufklaffende Lücke einer demo-
kratischen Meinungsbildung tritt der Verein Demokratisches 
Bürgerforum Überwald ein, als überparteiliche  demokrati-
sche Institution für eine bessere Meinungsbildung. Machen 
Sie mit, unsere Demokratie ist in Not – Empörung ist nicht 
genug.

Dirk Hennrich,  Wald-Michelbach (12.10.2013)

Weitere Hintergründe hier: www.kurzlink.de/Mutbuerger

Vermögens- und Schuldenuhr
Nettoprivatvermögen in Deutschland

9.849.285.094.083 €
Zuwachs 9181 € pro Sekunde

Das reichste Zehntel besitzt davon 66,6 %
6.559.623.872.972 €

Zuwachs 8115 € pro Sekunde
Staatsverschuldung
2.086.619.348.477 €

Zuwachs 634 € pro Sekunde

Stand 16.November 2013
Quelle: www.vermoegensteuerjetzt.de
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Baumsatzung für Wald-Michelbach

Ablehnung des Antrags von B90 / DIE GRÜNEN 
auf Erstellung einer Baumschutzsatzung

Angesichts der Tatsache, dass in jüngster Ver-
gangenheit zahlreiche, auch ältere Bäume im 
Ortsbereich von Wald-Michelbach wie auch im 
Außenbereich gefällt wurden, macht der Gedan-
ke an eine Baumschutzsatzung durchaus Sinn.
 
In diesem Zusammenhang geht es übrigens nicht 
um den Wald, also den forstlich bewirtschafteten 
Bereich, sondern um den Baumbestand der offenen 
Landschaft und der Siedlungsbereiche. Und dass 
hier zuletzt zahlreiche wertvolle Lebensräume für 
Vögel und andere Tierarten einfach „weggeholzt“ 
worden sind, ist nun mal Fakt. Dass auf diese Wei-
se auch das Ortsbild durch Verlust von prägenden 
Baum- und Gehölzbeständen zusätzlich 
verarmt, kommt noch hinzu.

Darüber hinaus sollte man aber auch die 
ökologischen Zusammenhänge nicht au-
ßer Acht lassen: Allein die Tatsache, dass 
Bäume wie auch Feldgehölze und He-
cken in der offenen Landschaft wie auch 
im Siedlungsbereich wichtige Strukturen 
und Habitate für zahlreiche Tierarten dar-
stellen, scheint den Entscheidungsträgern 
in unseren Gemeindegremien unbekannt 
bzw. vollkommen egal zu sein. Gehölz-
strukturen dienen darüber hinaus in der 
offenen Landschaft der Vernetzung von 
Lebensräumen und stellen damit wichti-
ge Verbindungsglieder dar, die von ent-
scheidender Bedeutung für den Kontakt 
vieler ansonsten isolierter Populationen 
vieler Tierarten sind. 

Dass diese wichtigen Landschaftsele-
mente in den letzten Jahren in Wald-Michelbach 
wie auch in weiten Teilen des Überwaldes immer 
weniger geworden sind, wird wohl niemand be-
streiten. Blühende Gehölze im Frühjahr sind in der 
offenen Landschaft wie auch an den Waldrändern 
bei uns fast schon eine Rarität geworden – immer 
wieder ist zu beobachten, dass aufkommende Ge-
hölze schleunigst komplett gerodet werden und da-
mit die Entwicklung eines naturnahen Waldrandes 
oder eines Heckenzuges schon im Keime unterbun-
den wird. Dass man damit den immens wichtigen 
Bestäubungsinsekten wie den Bienen die Lebens-
grundlage entzieht, wird dabei ebenfalls ignoriert.

Vor diesem Hintergrund wäre nach meiner Auffas-
sung eine Baumschutzsatzung für Wald-Michel-
bach mehr als sinnvoll – ganz abgesehen davon, 

dass eine reich strukturierte, abwechslungsreiche 
Landschaft auch der immer wieder beschworenen 
Tourismusförderung für die Region nicht eben ab-
träglich wäre.

Sicher, die Gemeinde hat auch Sorge dafür zu 
tragen, dass durch erkrankte Bäume keine Gefahr 
durch herabstürzende Äste entsteht. Dennoch wäre 
mit etwas mehr Fingerspitzengefühl – sprich: maß-
volles Stutzen und Zurechtschneiden – sicher der 
ein oder andere Baum zu erhalten gewesen. Als 
Vogelschutzbeauftragter finde ich es daher äu-
ßerst bedauerlich, wenn solche Baumfällaktionen 
ohne fachliche Rücksprache stattfinden – in einer 
Baumschutzsatzung wäre so etwas grundsätzlich 
geregelt, und solche Hauruckaktionen würden nicht 
stattfinden.

Dass eine sinnvolle und fachlich korrekte Um-
setzung einer Baumschutzsatzung ein paar Euro 
kostet, ist sicherlich richtig. Aber diese, wahrlich 
nicht astronomische Summe, die für die Umsetzung 
anzusetzen wäre könnte meiner Ansicht nach an 
anderer Stelle sehr leicht eingespart werden: Dazu 
fallen mir spontan schon mal die Kosten für den 
sinnlosen Teilflächennutzungsplan Windkraft ein 
- dicht gefolgt von den noch zu erwartenden Aus-
gaben für die „Solardraisine“, die auf die Gemeinde 
vermutlich noch zukommen werden.

Carsten John (November 2013)

Weitere Hintergründe hier: 
http://kurzlink.de/Mutbuerger

Rudi-Wünzer-Halle, Wald-Michelbach. 
Im Bereich der roten Markierung standen einst große 

Alleebäume, so wie im Hintergrund (roter Pfeil).
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