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Dieter Eberhardt, Fraktionsvorsitzender 
Resümee der 1. Hälfte der WahlperResümee der 1. Hälfte der WahlperResümee der 1. Hälfte der WahlperResümee der 1. Hälfte der Wahlperiiiiodeodeodeode    
Nach der Hälfte der laufenden Wahlperiode
ist besonders hervorzuheben, dass unsere
neuen Gemeinderäte Astrid Datzmann,
Achim Jänsch und Carola Lampersberger
von den „alten Hasen“ Dieter Eberhardt und
Reinhold Kemmer gut in die Anforderungen
ihres Amtes eingearbeitet worden sind und
wertvolle Arbeit in der Fraktion leisten. Die
Stimmung ist sehr positiv, und die sachliche
Auseinandersetzung bei allen anfallenden
Themen im Gemeinderat klappt bestens.  
Wir können angesichts der Stimmenver-
hältnisse im Gemeinderat durchaus mit
Stolz sagen, dass unsere Leistungsbilanz
positiv ist. 
Als Erfolg betrachten wir z. B., dass durch
unser Veto die Erhöhung der Gebühren bei
den Kinderbetreuungseinrichtungen letzt-
endlich viel moderater ausfiel als ursprüng-
lich von der Verwaltung geplant. Akzente
konnten wir auch bei der Planung der Auto-
bahnparallele sowie bei den Überlegungen
zur Ortsmitte „Schmidbaurhof“ an der
Ismaninger Straße setzen. Angesichts des
Finanzbedarfes für die Verlegung der B471
auf dem Gemeindegebiet Aschheim sind
neue Projekte mit erheblichem Geldbedarf,
wie z. B. der Umbau des Wasserturmes, aus
unserer Sicht vorerst hintanzustellen. 
Viel Arbeit zum Wohle unserer Bevölkerung
liegt also nach drei Jahren hinter uns, viel
Arbeit wird in den nächsten drei Jahren
sicher noch auf uns zukommen. 
Wir engagieren uns aber gerne und sind
immer offen für Anregungen, Vorschläge,
aber auch Kritik. 

Ihr Dieter Eberhardt 

Arbeitslos im Landkreis
Behörde nicht bürgerfreundlich 
 
Wenn es um das Arbeitslosengeld II 
geht, handelt der Landkreis München 
anders als alle anderen Landkreise 
Bayerns. Während die übrigen 70 
Landkreise die von Hartz IV vorgese-
henen Arbeitsgemeinschaften mit der 
Bundesagentur für Arbeit gebildet 
haben, wurde eine solche bei uns von 
der CSU-dominierten Mehrheit im 
Kreistag abgelehnt. Was sind die 
Folgen? 
 
Dort, wo es Arbeitsgemeinschaften 
gibt, wendet sich der Betroffene an 
diese, um seinen Antrag auf Leistun-
gen aus der Arbeitslosenversicherung 
sowie für Unterkunft und Heizung 
abzugeben. Egal, ob die Arbeitsge-
meinschaft bei der Arbeitsagentur 
(früheres Arbeitsamt) oder beim 
Landratsamt angesiedelt ist, immer 
gibt es nur eine Behörde als An-
sprechpartner. Im Landkreis Mün-
chen hingegen gibt es zwei zuständi-
ge Behörden: Zum einen das Land-
ratsamt, das wie früher bei Sozialhil-
feempfängern zuständig ist für Un-
terkunft und Heizung, und zum ande-
ren die Arbeitsagentur, die ebenfalls 
wie früher zuständig ist für die Leis-
tungen aus der Arbeits-
losenversicherung sowie alle Maß-
nahmen, die mit Beratung, Ver-
mittlung und Weiterbildung zu tun 
haben. Ziel von Hartz IV war u.a., die 
beiden Leistungen zusammenzu-
führen und damit den Verwaltungs-
aufwand zugunsten der Ver-
mittlungstätigkeit zu vermindern. Wer 
im Landkreis München nun Anspruch 
auf Arbeitslosengeld II hat, muss aber 
seinen Antrag zum einen weiterhin 
beim Landratsamt stellen und zusätz-
lich einen anderen, sehr ähnlichen, 
bei der Arbeitsagentur. Das ist aus 
Sicht des Bürgers nicht nur verwir-

rend, sondern auch mit zusätzlichen 
Erschwernissen und oft auch Kosten 
verbunden: Ausfüllen und Abgeben 
von mindestens zwei Anträgen, meh-
rere Ansprechpartner in verschiede-
nen Behörden, keine Dienstleistung 
aus einer Hand. 
 
Die Entscheidung gegen die von der 
SPD-Fraktion gewünschte Arbeits-
gemeinschaft ist somit alles andere 
als bürgerfreundlich. Auch aus Sicht 
der Behörden bedeutet sie einen 
erheblichen Mehraufwand. Darüber 
hinaus ist sie für den Landkreis auch 
noch die teure Variante: Während 
die Arbeitsgemeinschaften Zu-
schüsse vom Bund erhalten, verzich-
tet der Landkreis auf diese Verwal-
tungskostenbeteiligung. Die SPD im 

 
Ingrid Lenz-Aktaş, Kreisrätin 

Kreis empfindet es als skandalös, 
dass der Landkreis einerseits bei 
den wirklich Bedürftigen z.B. an der 
Weihnachtsbeihilfe für Sozialhilfe-
empfänger spart, andererseits aber 
bewusst auf Zuschüsse in wesentlich 
höherer Größenordnung verzichtet. 

Ingrid Lenz-Aktaş 
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Zur Bundestagswahl am 18. September 
Warum Sie der SPD gerade jetzt Ihr Vertrauen schenken sollten 
Der mutigste politische Schritt der 
letzten Jahre war die Verkündung der 
Agenda 2010. Bundeskanzler Ger-
hard Schröder und seine rot-grüne 
Regierung sind damit ein großes Risi-
ko eingegangen. Die wilden Diskussi-
onen in der Öffentlichkeit und in den 
politischen Parteien, die Wahlnieder-
lagen für die SPD in den Bundeslän-
dern zeigen, dass eine große Zahl der 
Bevölkerung die unausweichlichen 
sozialen Verschlechterungen in Rente, 
Krankenversicherung und Arbeitslo-
senunterstützung nicht hinnehmen 
will. Trotz alledem weiß man, dass 
generell wegen der leeren Kassen des 
Bundes und der Länder, der zu hohen 
Lohnnebenkosten für die Wirtschaft, 
der zu hohen und vielfältigen Subven-
tionen für sehr viele Zweige der Wirt-
schaft und auch für den größten Teil 
der Bevölkerung Kürzungen und Um-
schichtungen einfach unumgänglich 
sind. 

 
Kanzler Gerhard Schröder 

Eigentlich hätte schon vor ca. 20 
Jahren die Regierung Kohl, als damals 
schon deutlich die kommenden 
Schwierigkeiten der Finanzierung von 
Rente, Krankenversicherung und 
Arbeitslosengeld klar abzuschätzen 
waren, die Veränderung der Finanzie-
rung der Sozialsysteme anpacken 
müssen. Damals war noch mehr fi-
nanzieller Spielraum vorhanden. Das 
hat sich bis 1998 durch eine falsche 
Finanzpolitik der Regierung Kohl 
gründlich verändert. Von damals ist 
uns nur der immer wiederkehrende 

Satz von Blüm in Erinnerung: „Die 
Renten sind sicher“. Hätte man da-
mals schon angefangen umzudenken, 
wäre die Situation heute sehr viel 
besser für alle. Die CDU/CSU-FDP-
Koalition hat dieses Risiko, den Unwil-
len der Bevölkerung zu wecken, tun-
lichst vermieden. Sie wollten einfach 
an der Macht bleiben. Sicher hätte 
man dann 1989 bis 1991 schon mehr 
Sensibilität entwickelt als es um die 
finanzielle Ausgestaltung der Wieder-
vereinigung ging: z. B. beim Um-
tauschkurs Mark der DDR zu DM oder 
einer besser durchdachten und kon-
trollierten Finanzierung des Aufbaus 
der neuen Bundesländer. 
 
Heute sieht es so aus: Die rot-grüne 
Koalition hat große Anstrengungen 
unternommen, die schlechte Wirt-
schafts- und Beschäftigungslage zu 
verbessern. Sie hat neben  
 
� einer hohen Steuerentlastung für 

Unternehmen 
� einer großen Steuerentlastung für 

private Haushalte und Familien 
� eine Erhöhung des Kindergeldes 

von monatlich 112 € auf 154 € 
pro Kind durchgesetzt und 

� die Sozialsysteme zukunftsfähig 
gemacht. 

 
Die rot-grüne Koalition musste mit der 
Agenda 2010 die finanziellen Zuwen-
dungen an Arbeitslose und vor allem 
Langzeitarbeitslose stark kürzen. 
Nach langem Ringen mit der Bundes-
ratsmehrheit von Union und FDP 
konnte ALG II (Hartz IV genannt) be-
schlossen werden, ein schmerzlicher 
Schritt. Trotz alledem wurden in die-
sen harten Verhandlungen mit der 
Union und der FDP noch schwerere 
Einschnitte verhindert, beispielsweise: 
 
� bei der Zumutbarkeit - Stoiber: 

Jeder kann jede Arbeit annehmen 
� die Union wollte den Arbeitslosen 

die Renten- und Pflegeversiche-
rung nicht mehr bezahlen 

� die Regierung Schröder wollte die 
Zahlungsdauer des Arbeitslo-
sengeldes wieder verlängern; die 
Union hat dies im Bundesrat abge-
lehnt 

 

Die SPD will ein kostenfreies Hoch-
schul-Erststudium. Sie will das BAföG 
voll erhalten. 
 
Während der Regierung Schröder 
stieg der Anteil der Studienanfänger 
stark an. Bei Kohl waren es 1998 
27,7 Prozent aller Abiturienten, bei 
Schröder 37,5 Prozent. Darum will die 
Union Studiengeld für das Erststudi-
um einführen. Offensichtlich gibt es 
nach Ansicht der Union einen zu offe-
nen Zugang zu den Hochschulen für 
zu viele finanzschwache Talente aus 
unteren Einkommensschichten. 
 
Mit Merkel bekommen nur diejenigen 
gute Bildung, deren Eltern eine gute 
Bildung und ein hohes Einkommen 
haben. 

 
Die gesetzliche Krankenversicherung 
wurde reformiert. Das war trotzdem 
nur ein Anfang. 
 
Die SPD will in einem weiteren Schritt 
die sozial und gerecht ausgerichtete 
Bürgerversicherung einführen. Laut 
Umfragen sind 85 Prozent der Bevöl-
kerung dafür. 
 
Die Union will die Kopfpauschale bei 
der Krankenversicherung, eindeutig 
unsozial und ungerecht; 75 Prozent 
der Bevölkerung lehnen das ab. 
 
Wer CSU wählt, muss sich darüber im 
Klaren  sein,  dass  diese  Partei  ohne 



ASCHHEIM / DORNACH aktuell AUSGABE SEPTEMBER 2005 

 
ein Gefühl für Soziales noch viel mehr 
Einschnitte und Belastungen für die 
Bürger bringen wird. 
 
� Die Union will den Kündigungs-

schutz abschaffen. Sie will die Ar-
beitsrechte generell zum Nachteil 
der Arbeitnehmer ändern. 

 
� Zuschläge zur Nacht- und Sonn-

tagsarbeit sollen ersatzlos gestri-
chen und die Kilometerpauschale 
drastisch gekürzt  werden. 

� Die Union will grundsätzlich die 
paritätische Zahlung von Beiträgen 
zur Rente, Krankenkasse, Arbeits-
losenversicherung etc. zu Lasten 
der Arbeitnehmer verändern. 

� Die Union will die Mehrwertsteuer 
auf mindestens 18% erhöhen. 

� Die Union will die Tarifautonomie 
durchlöchern. 

 
Die SPD mit Bundeskanzler Schröder 
hat mutig Reformen eingeleitet. 
 
Widerwillig hat die Opposition im 
Bundestag und Bundesrat einige 
Schritte unterstützt. Täglich hat die 
Union alles schlecht geredet, unprak-
tikable und nicht finanzierbare Alter-
nativen propagiert und durch ihr 
Schlechtreden die unbeliebten aber 
notwendigen Reformen behindert und  

 
dadurch Deutschland geschadet. Die 
Union hat es geschafft die deutschen 
Bürger zu frustrieren und zu verunsi-
chern. Sie hat den notwendigen posi-
tiven psychologischen Effekt in der 
Gesellschaft verhindert und so den 
wirtschaftlichen Aufschwung zerredet. 
Die CDU/CSU und die FDP wollen die 
solidarische Gesellschaft und unsere 
soziale Marktwirtschaft durchlöchern. 
Sie wollen eine andere Gesellschaft. 

Bitte wählen Sie aus Protest nicht Bitte wählen Sie aus Protest nicht Bitte wählen Sie aus Protest nicht Bitte wählen Sie aus Protest nicht 
diejenigen, die nur darauf warten, den diejenigen, die nur darauf warten, den diejenigen, die nur darauf warten, den diejenigen, die nur darauf warten, den 
kleinen Bürger ungebremst den Gkleinen Bürger ungebremst den Gkleinen Bürger ungebremst den Gkleinen Bürger ungebremst den Ge-e-e-e-
setzen des Marsetzen des Marsetzen des Marsetzen des Markkkktes auszusetes auszusetes auszusetes auszusetzen!tzen!tzen!tzen!    

Rolf Lahne 

 

Elterngeld macht Deutschland familienfreundlicher
Familienministerin Renate Schmidt will 
Familien und Alleinerziehende Eltern 
auch in der Baby-Pause wirtschaftlich 
absichern.  

 
Renate Schmidt, Bundesministerin 

„Damit verhindern wir Familienarmut, 
unterstützen junge Menschen bei der 
Verwirklichung von Kinderwünschen 
und leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Gleichstellung der Geschlechter“, un-
terstrich Schmidt. Konkret wird das 
Elterngeld nach der Geburt eines Kin-
des für 12 Monate gezahlt und beträgt 
67 Prozent des letzten Nettoeinkom-
mens des betreuenden Elternteils. 

Die Obergrenze beträgt 1.800 Euro. 
 
Für Elternteile, die vor der Geburt nicht 
erwerbstätig waren, gibt es einen So-
ckelbetrag von bis zu 750 Euro. Damit 
sollen diese Eltern und Alleinerziehen-
de vom Arbeitslosengeld II oder vom 
Sozialgeld unabhängig werden. Jeweils 
einer der Elterngeld-Monate ist ver-
pflichtend für den Vater oder die Mut-
ter vorgesehen. 
 
„Die neue Regelung bedeutet eine 
deutliche Verbesserung gegenüber 
dem heutigen Erziehungsgeld“, betont 
Renate Schmidt und verweist auf das 
skandinavische Vorbild. Dort hat sich 
das Elterngeld als außerordentlich 
erfolgreich erwiesen. Die Geburtenrate 
ist höher als in Deutschland und die 
Familienarmut geringer. Die Einfüh-
rung des Elterngeldes ist für 2007 
oder 2008 geplant. „Wir wollen mit 
dem Elterngeld sicherstellen, dass ein 
Kind nicht zum finanziellen Risiko wird, 
weil plötzlich das Einkommen weg-
fällt“, so Schmidt. Deutschland solle 
familienfreundlicher werden. 
 
„Gute Kinderbetreuung, Zeit für Kin-
der und Familien. Das ist die Famili-
enpolitik der SPD“. 

Die CDU wirft unserer Familienmini-
sterin vor, das Elterngeld sei nicht fi-
nanzierbar. Insgesamt koste das El-
terngeld 4,2 Mrd. Euro pro Jahr. Rena-
te  Schmidt konterte korrekterweise, 
dass der Rentenbonus der CDU schon 
2009 ebenso viel wie das Elterngeld 
beträgt. 
 

 
 
Zur Verbesserung der Effizienz der 
Familienförderung wird von Renate 
Schmidt zusätzlich die Einführung 
einer eigenen Familienkasse, etwa 
nach dem Vorbild Österreichs, vorge-
schlagen. 
 
Achim Jänsch 



ASCHHEIM / DORNACH aktuell AUSGABE SEPTEMBER 2005 
 

Endlich Richtfest 
Herzlichen Glückwunsch zum Richtfest!Herzlichen Glückwunsch zum Richtfest!Herzlichen Glückwunsch zum Richtfest!Herzlichen Glückwunsch zum Richtfest!    
Nach neun Monaten Bauzeit konnte 
Anfang Juli endlich Richtfest für die 
neue Dreifach-Sporthalle und die 

 
Realschule gefeiert werden.  Wir wün-
schen allen am Bau beteiligten Fir-
men und Planern einen weiteren un-
fallfreien und reibungslosen Baufort-
schritt und freuen uns auf die Einwei-
hung der beiden dringend benötigten 
Gebäude im Frühjahr 2006. 
Carola Lampersberger 

Der Aschheimer Wasserturm 
Da steht er nun, seiner Außenhaut 
beraubt und noch hässlicher als zu-
vor. Er erinnert an längst vergangene 
Zeiten, als Wasser kostbar und 
schwer zu verteilen war. 
Mancher Wasserturm wird entgegen 
seinem ursprünglichen Zweck heute 
z.B. als Atelier für Künstler oder als 
Refugium zum Schutze von Fleder-
mäusen oder Mauerseglern genutzt. 
Dies ist jedoch an Voraussetzungen 
gebunden: Keine Baufälligkeit, intakte 
Außenhaut und ein das Ortsbild berei-
cherndes Äußeres. Dies ist beim 
Aschheimer Turm jedoch nicht gege-
ben. Die notwendige Sanierung soll 

ca. 1 Million Euro kosten! Geplant ist 
sogar eine Erweiterung im Erdge-
schossbereich. Schöner werden da-
von die höheren und damit sichtbaren 
Stockwerke jedoch nicht. 
Wenn, wie von uns vorgeschlagen, 
kein privater Investor die erforderli-
chen Sanierungskosten übernehmen 
will und dafür mit einer billigen Nut-
zung belohnt wird, sind wir der Mei-
nung, und dies haben wir auch öffent-
lich im Gemeinderat kundgetan, dass 
der Erhalt des Wasserturmes nicht 
mehr sinnvoll ist. 
Welche Meinung vertreten Sie? Ist die 
Silhouette des Wasserturms für Asch-
heim so wichtig, dass Renovierungs-
kosten von einer Million gerechtfertigt 
sind, oder können wir in Zukunft auf 
dieses Bauwerk verzichten? Bitte 
schreiben Sie uns oder schicken Sie 
uns eine E-Mail. 
Carola Lampersberger 
email: c.lampersberger@spd-online.de 

Wahlsonntag am 18. Sept. 
Liebe Bürgerinnen und Bürger! 
Ich wünsche Ihnen viel Glück bei Ihrer 
Entscheidung darüber, wer unser 
Staatsschiff  durch die nächste Legis-
laturperiode geleiten soll. Es ist uns 
allen klar, dass es Einschnitte für 
Jeden geben wird. 
Trotzdem möchte ich darauf hinwei-
sen, dass diese Einschnitte unter 
einer CDU/CSU Regierung sehr viel 
gravierender sein werden. Es ist zur 
Zeit wahrlich nicht leicht in der Regie-
rungsverantwortung zu sein. Keine 
Partei kann die Uhr zurück drehen, 
und jede muss versuchen aus den 
vorhandenen spärlichen Ressourcen 
das Beste zu machen. Auch wenn 
Gerhard Schröder als Bundeskanzler 
nicht alle zufrieden stellen konnte, so 
danke ich ihm aber bis heute dafür, 
dass er Deutschland aus dem Irak-
Krieg herausgehalten hat. 
Wie Sie vielleicht noch wissen, hätten 
CDU und CSU sich nur zu gerne an der 
Seite der Amerikaner daran beteiligt 
Auch wenn sie im Moment vielleicht 
politikverdrossen sind, so möchte ich 
Sie trotzdem inständig bitten am 18. 
September 2005 zur Wahl zu gehen. 
Nutzen Sie ihr demokratisches Recht 
und beteiligen Sie sich mit ihrer 
Stimme an einer aktiven Demokratie. 

Ihre Carola Lampersberger 

Wussten Sie schon ...
 
... dass dieses Jahr bis Juli sieben 
öffentliche Bauausschusssitzun-
gen stattgefunden haben? Nur 
drei davon aber zum ursprünglich 
vorgesehenen Termin, die anderen 
vier wurden, zum Teil sehr kurzfris-
tig oder auch mehrmals verscho-
ben. Es lebe die Flexibilität der 
Gemeinderäte! 
... dass in Aschheim / Dornach die 
Weihnachtszeit erst mitten im Fa-
sching am 21. Januar endet?
So lange konnten wir dieses Jahr 
die gemeindliche „Weihnachts-
schmuckbeleuchtung“ genießen! 
 ... dass man den Bauhof zum 
Schneeräumen engagieren kann? 
Gesehen beim Ersten Bürgermeis-
ter am Rosenmontag 2005. 
... dass der Gemeinderat von Furth
bei Landshut schon im Jahr 1999
einstimmig beschlossen hat, seine
Energie künftig selbst zu produzie-
ren? Von ihrer benötigten Wärme
erzeugen die Further mittlerweile
60% selbst, beim Strom sind es
20%. Damit liegen sie bei der Nut-
zung erneuerbarer Energie europa-
weit an siebentersiebentersiebentersiebenter Stelle. Sie haben
dies erreicht durch konsequentes
Energiesparen, den Einsatz von
Solarthermie- und Photovoltaikan-
lagen sowie durch ein Biomasse-
Heizkraftwerk  
... dass sich auch mehrere ober-
bayerische Landkreise das Ziel
gesetzt haben, innerhalb der 
nächsten 30 Jahre ihre Energie 
selbst zu erzeugen? 
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