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B itte gehen Sie wäh-
len! Diesen Aufruf 

werden Sie vor der Kom-
munalwahl am 6. März 
2016 sicher noch sehr oft 
hören und lesen. Auch wir 
unterstützen diesen Auf-
ruf, denn Demokratie 
funktioniert nicht ohne 
Wähler*innen und Sie 
können mit Ihrer Stimme 
die Politik vor Ort beein-
flussen. Doch hier soll es 
nun um mehr gehen:

Bitte lassen  Sie 
sich wählen!
Bei der kommenden 
Kommunalwahl sind ins-
gesamt 37 Sitze in der 
Gemeindevertretung und 
neun Sitze im Gemeinde-
vorstand neu zu besetzen. 
Gesucht werden hierfür 

engagierte Menschen, die 
sich aktiv und themen-
übergreifend an der 
Entwicklung  unserer 
Gemeinde  beteiligen 
möchten.

Für uns GRÜNE heißt 
das konkret, Menschen zu 
finden, die mit konstrukti-
ver Sacharbeit für eine 
familienfreundliche , sozial 
und ökologisch orientierte 
Gemeindepolitik in See-
heim-Jugenheim eintre-
ten. Egal ob Sie jung oder 
alt, weiblich oder männ-
lich, hier geboren oder vor 
kurzem zugezogen sind – 
Kommunalpolitik und De-
mokratie leben vom Enga-
gement möglichst vieler 
Menschen, deren unter-
schiedlichsten Kompeten-
zen und ihren verschiede-
nen Blickwinkeln. Daher 

ist für uns eine Mitglied-
schaft in unser Partei 
keine Voraussetzung, um 
für uns zu kandidieren.

Bitte informieren  
Sie sich!
Für alle Interessierten 
veranstalten wir am Mitt-
woch, dem 30. September, 
um 20 Uhr eine Informa-
tionsveranstaltung zur 
bevorstehenden Kommu-
nalwahl und der folgen-
den Legislaturperiode im 
Haus Hufnagel.

In kurzen Vorträgen 
wollen wir Sie informie-
ren, was vor der Wahl zu 
tun ist, wenn Sie kandi-
dieren möchten. Sie 
erfahren  auch, was es 
bedeutet  Mitglied der 
Gemeindevertretung  See-

heim-Jugenheim zu sein. 
Wie genau ist die Ge-

meindevertretung in der 
Gemeinde aufgebaut? 
Welche Gremien gibt es 
und wie arbeiten diese 
zusammen? Mit welchen 
Themen befassen sich 
Gemeindevertreter*innen? 
Wie wird in der Fraktion 
der GRÜNEN zusammen-
gearbeitet?

Diese und noch viele 
weitere Fragen beant-
worten wir an diesem 
Abend. Und selbstver-
ständlich noch alle wei-
teren Fragen, die Sie zu 
diesem Thema haben. 

Wir freuen uns 
auf das Kennen-
lernen am 
30. September!

Sie haben mehr 
alS nur die Wahl !

Grün SPeCHT



V iele können es nicht 
mehr hören, das 

Wort „Griechenland-Krise”. 
Allzu einfachen Wahrhei-
ten wollen wir nicht auf-
sitzen. Wir ahnen: Die 
Griechen sind nicht an 
allem  schuld, doch die 
Sachlage scheint zu kom-
pliziert, um sich eine fun-
dierte eigene Meinung 
bilden zu können. Dabei 
ist das eigentlich gar 
nicht so schwierig. Was 
wissen wir? Im Jahr 2010 
konnte Griechenland 
seine Schulden nicht 
mehr tilgen und verlor 
Zugang zu den internati-
onalen Kapitalmärkten. 
Griechische Regierungen 
hatten über lange Jahre 
über ihre Verhältnisse ge-
lebt und Großbanken, vor 
allem deutsche und fran-
zösische, hatten ihnen 
dafür Milliardenkredite 
gewährt. Um diese Ban-
ken vor drohenden mas-
siven Verlusten und die 
europäische Wirtschaft 
vor den daraus mögli-
cherweise resultierenden 
Turbulenzen zu schützen, 
gewährten andere euro-
päische Regierungen den 
größten Kredit der Welt-
geschichte unter den bis-
lang strengsten Sparauf-
lagen für den betroffenen 
öffentlichen Haushalt, die 
es je gab. Diese Art von 
Auflagen kennen wir zu-
sammengefasst auch un-
ter dem Namen „Austeri-
tätspolitik“. 

Das Resultat war ein 
Einbruch des griechi-
schen Nationaleinkom-
mens um ein Drittel – der 
dramatischste Einbruch 
einer Volkswirtschaft seit 
der Grossen Depression. 
Die finanzielle Situation 
Griechenlands besserte 
sich nicht etwa, sondern 
wurde durch Austeritäts-
politik massiv verschlech-
tert. Das Land erlebt eine 
schwere humanitäre 
Krise und wird seine 
Schulden nach Meinung 
aller Experten nun schon 
gar nicht mehr jemals zu-
rückzahlen können.

Fünf Jahre stand die 
Troika aus Internationa-
lem Währungsfond (IWF), 
Europäischer Zentralbank 
(EZB) und Europäischer 
Kommission für eine 
schwer nachvollziehbare 
Strategie, die von Finanz-
experten „Extend and 
pretend“ genannt wird: 
Hier wird einem bereits 
zahlungsunfähigen 
Schuldner mehr und 
mehr Geld geliehen, um 
zu verhindern, dass die 
Schulden abgeschrieben 
werden müssen. Je länger 
diese Strategie verfolgt 
wurde, umso mehr Scha-
den entstand für die grie-
chische Wirtschaft und 
Sozialsysteme, umso re-
formunfähiger wurde das 
Land dadurch und umso 
größere Verluste entstan-
den auch bei den Gläubi-
gern. Eine Erholung der 

griechischen Wirtschaft 
wurde zwar wiederholt 
ausgerufen, fand aber de 
facto nicht statt. 

Diese Situation verhalf 
dann auch im Januar die-
ses Jahres der linken Par-
tei Syriza zum Wahlsieg. 
Ihre Mission war ein Ende 
der „Extend-and-pretend“-
Kredite und der exzessi-
ven Austeritätspolitik so-
wie die Umsetzung auch 
von ihr dringend notwen-
dig erachteter Reformen 
zur Effizienzsteigerung 
und Bekämpfung von 
Korruption, Steuerflucht, 
Oligarchie und Rent- 
Seeking. Die griechische 
Regierung versuchte nun, 
mit ihren Gläubigern 
neue Bedingungen aus-
zuhandeln, die nicht radi-
kal von den ursprüngli-
chen abwichen aber die 
griechische Gesellschaft 
weniger stark belasten 
würden. Die Gläubiger je-
doch weigerten sich zu 
verhandeln, torpedierten 
griechische Reformvor-
schläge systematisch und 
drohten mit Banken-

schließung, sollte Grie-
chenland sich nicht wei-
ter dem vorgefassten Dik-
tat der Troika beugen. 
Diese Haltung wurde von 
Kritikern nicht zu Unrecht 
als Erpressung einer de-
mokratisch gewählten 
Regierung bezeichnet. 
Finanz minister Schäuble 
sagte dazu: „Wahlen dür-
fen nichts verändern.“ 

Die griechische Regie-
rung kam den Bedingun-
gen der Troika immer 
mehr entgegen und ver-
suchte letztendlich nur 
noch marginal, von deren 
Vorgaben abzuweichen. 
Trotzdem verhärteten sich 
die Fronten, motiviert 
auch durch persönliche 
Animositäten. Am 25. Juni 
verlangten die Finanz-
minister  der Eurogruppe 
die vollständige Kapitula-
tion gegenüber den Be-
dingungen der Gläubiger. 
Das veranlasste die grie-
chische Regierung, ein 
Referendum einzuberu-
fen, bei dem darüber ab-
gestimmt werden sollte, 
ob man diese Bedingun-
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GriechenlanD:  
eine erklärunG

V on „Augenhöhe“ bis 
„Zuhause“ hat vor 

kurzem eine bundesweite 
Tageszeitung ihr Alpha-
bet zur Flüchtlingshilfe 
überschrieben und besser 
kann die Situation der 
Menschen, die bei uns 
Schutz und eine neue 
Heimat suchen, nicht 
erfasst  werden.

Im ehemaligen Senio-
renheim Linde leben we-
nige Wochen nach der In-
betriebnahme als Ge-
meinschaftsunterkunft ca. 
100 Bewohner, im Balk-
häuser Tal sind es ca. 70. 
Wenn beide Häuser voll 
belegt sind, können es bis 
zu 225 Flüchtlinge sein.

Viele der neuen Be-
wohner sehen sich nach 
den Strapazen Ihres 
Fluchtweges nun am Ziel 

und erleben, dass die 
Helfersysteme und die 
behördlichen Einrichtun-
gen im Moment an der 
Grenze der Belastbarkeit 
arbeiten. Für Menschen, 
die auch bisher Verant-
wortung für Ihren 
Lebens alltag übernom-
men haben, ein Impuls, 
selbst aktiv zu werden. 

Wie können wir schnell 
Deutsch lernen? Wo kön-
nen wir Lernmittel be-
kommen, dass wir das sel-
ber organisieren? Haben 
wir die Möglichkeit einen 
Internetzugang anzumel-
den? Können wir Kontakt 
zu einem Deutschlehrer 
aufnehmen? Wo können 
wir unsere Kinder zur 
Schule anmelden? Gibt es 
auch für Kinder mit Han-
dicaps eine Förderung? 

Wo und wie kann ich mei-
nen Berufsabschluss an-
erkennen lassen? Wie 
wird sich das Zusammen-
leben hier im Haus entwi-
ckeln? Haben wir ein Mit-
spracherecht oder ist es 
geplant, ein entsprechen-
des Gremium zu bilden? 
Wie finden wir eine Woh-
nung, wenn wir unseren 
Aufenthalt gesichert  ha-
ben? Wann werde ich hier 
in meinem Beruf arbeiten 
können? 

Insbesondere die Men-
schen, deren Heimat-
länder durch Krieg und 
die folgende Auflösung 
der Alltagstrukturen am 
Boden liegen, formulieren 
mit diesen Fragen die 
Hoffnung nach einem 
Neustart und einem 
sicheren  Zuhause.

Wir sind alle aufgeru-
fen,  Antworten auf diese 
Fragen zu finden und in 
unserem privaten und be-
ruflichen Umfeld zu prü-
fen, was wir tatsächlich  
für und mit diesen Men-
schen tun können. Ein gu-
tes Herz allein reicht 
noch nicht.

Dass vieles  für die 
Flüchtlinge in unserer 
Gemeinde sehr gut läuft,  
ist den ehrenamtlichen 
Helfer*innen, den betei-
ligten Mitarbeiter*innen 
der Gemeindeverwaltung 
und Bürgermeister Kühn 
zu verdanken. Sie bringen 
alle Verständnis für die 
Flüchtlinge auf und leis-
ten sehr großes Engage-
ment. Dafür sagen wir 
GRÜNEN:  
Herzlichen Dank! ■

www.Gruene-DaDi.De | www.Gruene-hessen.De | www.Gruene.De

gen akzeptieren sollte. 
Obwohl durch die darauf 
folgenden Bankenschlie-
ßungen und Kapitalver-
kehrskontrollen sowie 
konzertierte Medienkam-
pagnen massiv Druck auf 
die griechische Bevölke-
rung entstand, war das 
Resultat ein „Nein“. Dar-
aufhin drohte die Euro-
gruppe mit dem Raus-
schmiss aus der Eurozone. 
Die Bedingungen der 
Gläubiger wurden noch 
verschärft. Finanzminister 
Varoufakis trat zurück. 
Seitdem führt Premier 
Tsipras  Griechenland ge-
gen den linken Flügel sei-
ner Partei auf einen Kurs, 
der weitgehend vor den 

Bedingungen der Gläubi-
ger kapituliert. Bei Neu-
wahlen im September er-
hofft er sich, dafür Rü-
ckendeckung zu erlangen.

Wesssen In-
teressen ver-
treten IWF 
und EZB?

Was ist die Moral von 
der Geschicht? Zum einen 
stellt sie Fragen zum Zu-
stand der Demokratie in 
Europa. Institutionen, die 
entweder gar nicht oder 
nur extrem indirekt de-
mokratisch legitimiert 
sind – der IWF, die EZB, 
die Europäische Kommis-

sion – machen in Grie-
chenland Politik entge-
gen demokratisch legiti-
mierter Mehrheitsinteres-
sen. Ob dabei die Interes-
sen andere Bevölkerun-
gen in Europa vertreten 
werden, sei dahingestellt. 
Die Interessen der Groß-
banken werden es auf je-
den Fall. Zweitens illust-
riert der Misserfolg der 
Syriza-Regierung, wie 
schwierig es ist, innerhalb 
der Eurozone eine andere 
als dogmatisch neo-
liberale Wirtschaftspolitik 
zu befördern. Syriza war 
Hoffnungsträger der Lin-
ken in ganz Europa, wurde 
jedoch weitgehend als 
Vertreter rein griechischer 

nationaler Interessen dif-
famiert. Wirtschaftspoliti-
sche Alternativen in Eu-
ropa, so zeigt diese Epi-
sode, lassen sich nicht auf 
nationalstaatlicher Ebene 
gegen die supranationa-
len Institutionen durch-
setzen, sondern nur über 
eine andere europäische 
Politik und durch Bünd-
nisse über Landesgrenzen 
hinweg. Die gesellschafts-
politische Auseinander-
setzung über die Zukunft 
Europas muss weiterge-
hen, und die griechischen 
Erfahrungen sollten uns 
dabei eine Lehre sein. ■

Dr. Annette Freyberg-Inan, 
Politologin

FlüchtlinGshilFe

„Wahlen dürfen 
nichts verändern.“ 

Demokratie  
à la CDU

Wenn Sie anerkannten Flüchtlingen Wohnraum zur Verfügung stellen wollen, wenden Sie 
sich bitte an die Gemeinde Seeheim-Jugenheim. In der Regel übernimmt die Kreisagentur 

für Beschäftigung die angemessenen Kosten für die Unterkunft.  
Weitere Informationen dazu auf der homepage der Kreisagentur für Beschäftigung.
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D er vierwöchige 
Streik in den kom-

munalen Kindertages-
stätten im Mai hat Kinder, 
Eltern und Verwaltungen 
nicht nur in Seeheim-
Jugenheim  stark belastet.

Die GRÜNEN haben 
dies zum Anlass genom-
men, Ende Juni Eltern zu 
einem Gespräch einzu-
laden, um Erfahrungen 
auszutauschen. Die Eltern 
haben ihre Schwierigkei-
ten vorgebracht und es 
wurde eine Reihe von 
Vorschlägen gesammelt, 
wie künftig besser mit 
solchen Situationen um-
gegangen werden könnte. 
Die GRÜNEN wollten 
auch wissen, welche Be-
darfe die Eltern haben 
und welche Wünsche sie 
an eine kinderfreundliche 
Gemeinde stellen. Den 
Bedürfnissen der Fami-
lien Rechnung zu tragen 
ist ein wichtiges politi-
sches Anliegen der 
GRÜNEN . Kinder sind 
schließlich unsere Zu-
kunft. Dass dabei nicht 
jeder individuelle Wunsch 
berücksichtigt werden 
kann, ergibt sich nicht nur 
aus der Haushaltssitua-
tion. Die Förderung von 
Kindern hat für die 
Gemeinde  ein großes 
Ausgabenvolumen. Im 
Haushalt 2015 sind mehr 
als 3,3 Millionen Euro 
dafür  eingeplant, das sind 
ungefähr 12, 5% der 
Gesamt ausgaben der 
Gemeinde  von 26,6 Mio. 
Euro. Eine Tariferhöhung 
für die Erzieher*innen 

wird diese Kosten stei-
gern, in welcher Höhe ist 
noch offen. Eine Zwick-
mühle: Eine Tariferhö-
hung als Anerkennung 
der wichtigen Arbeit des 
pädagogischen Personals 
in den Kindertagesstät-
ten ist nach Meinung der 
GRÜNEN gerechtfertigt, 
aber der angespannte Ge-
meindehaushalt wird da-
durch zusätzlich belastet. 

Das Gespräch mit den 
Eltern hat die GRÜNEN 
bewogen zwei Anträge zu 
stellen. Sie fordern darin 
den Gemeindevorstand 
auf, bei künftigem Streik 
verlässliche Notgruppen 
einzurichten und zu prü-
fen, ob notfalls auch die 
Eltern eine vorüberge-
hende Betreuung in den 
Kitas sicherstellen dürfen. 
Auch die Betreuungszeit 
und die Information an 
die Eltern über diese Not-
gruppen sollen verbes-
sert werden. 

Darüber hinaus soll die 
Höhe der Einsparungen 
der Personalkosten für 
die Gemeinde durch den 
vergangenen Streik er-
mittelt und der Gemein-
devertretung zur Kennt-
nis gegeben werden. 
Diese Forderungen wur-
den von allen Fraktionen 
im Sozialausschuss ein-
stimmig angenommen. 
Der Vorschlag der 
GRÜNEN , dass von diesen 
Einsparungen den Kin-
dertagesstätten 17%, –
das entspricht ungefähr 
dem Deckungsgrad der 
Kosten für die Kitas durch 

die Elternbei-
träge – für die 
pädagogische 
Arbeit zur Ver-
fügung ge-
stellt werden 
soll, traf aller-
dings auf Wi-
derstand der 
anderen Frak-
tionen. Die 
GRÜNEN se-
hen dies als 
Kompromiss, da die gel-
tende Satzung eine Rück-
zahlung der Gebühren  
bei Streik, wie sie in man-
chen Kommunen prakti-
ziert wird, ausschließt.  

Im Sinne einer bürger- 
und familienfreundli-
chen Politik sollen die 
Familien nach Meinung 
der GRÜNEN keine Ge-
bühren für Leistungen 
zahlen müssen, die sie 
über einen längeren un-
geplanten Zeitraum nicht 
in Anspruch nehmen 
können. Deshalb haben 
sie eine Änderung der 
Satzung dahingehend 
beantragt, dass nach 
zwei Wochen ununter-
brochenem Streik den 
Familien, die keine Not-
gruppe in Anspruch ge-
nommen haben, ab die-
sem Zeitpunkt bis zur Be-
endigung des Streiks die 
Gebühren rückerstattet 
werden. Auch dies sehen 
die GRÜNEN als Kompro-
miss der Interessen von 
Eltern und Gemeinde. 
Der Vorschlag muss in 
den Gremien noch weiter 
diskutiert werden, CDU 
und FDP haben  aber 

bereits  ihre Ablehnung  
signalisiert .

Mit der Ablehnung des 
Schlichterspruchs durch 
die Angehörigen der 
Gewerkschaft  Ver.di geht 
der Tarifstreit im Spät-
sommer in eine neue 
Runde. Wir wissen (bei 
Redaktionsschluss) nicht, 
ob in den kommunalen 
Kitas wieder gestreikt 
wird. Dadurch bekommt 
das Thema eine neue Ak-
tualität. Im Interesse aller 
Beteiligten hoffen wir auf 
eine schnelle Einigung 
der Tarifparteien. Es gibt 
über den Streik hinaus 
eine Reihe von Anregun-
gen von Seiten der Eltern, 
wie die Gemeinde für Fa-
milien attraktiver werden 
kann, das betrifft u.a. die 
Situation der kommuna-
len Spielplätze, die Si-
cherheit im Straßenver-
kehr und die Öffnungs-
zeiten der Kindertages-
stätten. Das Thema fami-
lienfreundliche Ge-
meinde werden die 
GRÜNEN  weiterhin sehr 
ernst nehmen und im Di-
alog mit den Eltern wei-
terentwickeln. ■

kitastreik: mit 
eltern im DialoG



N icht jeder ist genau 
darüber informiert, 

wie sich die Kommunal-
politik in Seeheim-Jugen-
heim institutionell ab-
spielt.  Um zu informieren 
möchten wir einen kur-
zen Überblick geben über 
den Aufbau der „kommu-
nalen Selbstverwaltung“ 
in unserer Gemeinde .

Da ist zuerst die Ge-
meindevertretung, sozu-
sagen das „Parlament“ der 
Gemeinde. Sie wird von 
wahlberechtigten 
Bürger*innen Seeheim-
Jugenheims mittels einer 
Mischung aus Listen- und 
Personenwahl gewählt. 
Die Stichworte lauten 
„Kumulieren“ und „Pana-
schieren“, d.h. man kann 
seine ganzen Stimmen 
einer politischen Liste 
geben, oder aber seine 
Stimmen auf 
Bewerber*innen einer 
oder auch verschiedener 
Listen persönlich vertei-
len. Anders als bei der 
Bundestagswahl sind 

auch Menschen, die aus 
anderen Ländern der EU 
stammen, aktiv und pas-
siv wahlberechtigt. Die 
Gemeindevertretung be-
steht aus 37 Personen 
und tagt 6 bis 7mal im 
Jahr in öffentlicher Sit-
zung.  Die letzte Kommu-
nalwahl ergab folgende 
Sitzverteilung: GRÜNE 13 
Sitze, CDU 12 Sitze, SPD 
10 Sitze und FDP 2 Sitze.

Zur Vorbereitung der 
Beschlüsse für die Ge-
meindevertretung und 
Diskussion ihrer Inhalte 
gibt es vier Ausschüsse, 
die jeweils mit 9 Man-
datsträgern der Gemein-
devertretung besetzt sind 
(aktuell: GRÜNE 3, CDU 3, 
SPD 2, FDP 1). Auch diese 
Ausschüsse tagen jeweils 
6 bis 7mal im Jahr.

Außerdem beschicken 
die Parteien neun Perso-
nen in den Gemeindevor-
stand, das Exekutiv organ 
der Gemeinde. Die Mit-
glieder des Gemeindevor-
stands sind keine Mitglie-

der der Gemeindever -
tretung. Sie können,  
müssen aber nicht für sie  
kandidiert haben.  
Zusätzlich gehört  
dem Ge meinde- 
vorstand auch  
der/die Bürger- 
meister*in als 
Vorsitzende/r  
an, so dass der  
Gemeinde- 
vorstand  
ins gesamt aus  
10 Personen  
besteht .

Gemeindevertretung 
und Gemeindevorstand 
haben verschiedene Auf-
gaben und Zuständigkei-
ten, die in der Hessischen 
Gemeindeordnung und 
der Hauptsatzung der Ge-
meinde geregelt sind. Der 
Gemeindevorstand ist 
oberstes Verwaltungsor-
gan und muss die gesetz-
lichen Aufgaben und die 
Beschlüsse der Gemein-
devertretung umsetzen. 
Und so beinhaltet „Kom-
munale Selbstverwal-

tung“ immer auch das 
Element der „Gestaltung“ 
– das allerdings von Par-
tei zu Partei unterschied-
lich stark in den Vorder-
grund gestellt wird.

Über zahlreiche An-
träge und konstruktive 
Vorschläge haben wir 
GRÜNEN diese Gestal-
tungsmöglichkeit in den 
Gremien zu nutzen ver-
sucht. So wurde in den 
letzten Jahren auf unsere 
Anträge hin z. B. ein 
neues Hallenbelegungs-
konzept erstellt, die 
Sandstraße zur Fahrrad-
straße, Seeheim-Jugen-
heim Fair trade Gemeinde, 
Kindergartengebühren 
einkommensabhängig 
gestaffelt, oder Arbeits-
möglichkeiten in der Ge-
meinde für Flüchtlinge 
geprüft.  
 ■
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KommunalpolitiK:
machenSiemit

Ausschuss für  
Soziales, Kultur 

und Sport

Ausschuss für  
Umwelt und 
Naturschutz 

Bau- 
ausschuss

Haupt- und 
Finanz-

ausschauss 

Gemeinde-
vertretung

Gemeinde-
vorstand

beraten und empfehlen

beschliessen ausführen

• Seeheim-Jugenheim
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I n der Vergangenheit 
baute der kommunale 

Betriebshof zur Feier des 
Weltkindertages immer 
das gemeindeeigene 
Festzelt auf dem Park-
platz hinterm Rathaus 
auf. War der Weltkinder-
tag vorbei, blieb das Fest-
zelt stehen, und der Bür-
germeister und die CDU 
veranstalteten darin seit 
2011 ihre jährlichen 
„Oktoberfeste “. Im An-
schluss kam wieder der 
Betriebshof der Ge-
meinde und baute das 
Festzelt ab. So ging das 
Jahr für Jahr. Alle hatten 
ihre Gaudi. 

Dann geschah 2014 
Unvorhergesehenes: Der 
Weltkindertag musste von 
der Gemeinde kurzfristig 
abgesagt werden. Damit 
entfiel natürlich auch der 
Auf- und Abbau des Fest-
zeltes hinter dem Rathaus. 
Die prompte Reaktion der 
CDU: Auch sie sagte ihr 
geplantes „Oktoberfest“ 
ab. Mit der Begründung: 
Es sei der Partei zu teuer, 
das Zelt auf eigene Kosten 
aufzubauen und wieder-
abzubauen. 

Damit kam ein Stein 
ins Rollen. Denn viele 
fragten sich verdutzt: Wie 
war das in den Jahren zu-
vor? Wieviel hat denn da-
mals die CDU gezahlt? 
Beispielsweise für das 
„Oktoberfest mit Olaf 
Kühn“ 2011 zur Bürger-
meisterwahl? Oder für 
das „Oktoberfest der CDU“ 
zur Landtags- und Bun-
destagswahl 2013? Ha-
ben sich der Bürgermeis-

ter und seine CDU da ein-
fach jahrelang ins „ge-
machte Nest“ gesetzt?  

Die Recherchen erga-
ben: Erstens: Maßgeblich 
für Leihbedingungen und 
Kosten für das Festzelt ist 
ein Beschluss des Ge-
meindevorstands. Er 
schreibt vor: 300 € Miete 
(aufgeteilt in 200 € an 
die das Zelt verwaltende 
SKG Ober-Beerbach und 
100 € an die Gemeinde) 
sowie anteilige Auf- und 
Abbaukosten für das Zelt 
von 685,25 € an die Ge-
meinde. Das sind dann 
zusammen 958,25 € pro 
Veranstaltung. Zweitens 
steht fest: Die CDU hat 

weder die Miete in voller 
Höhe, noch einen einzi-
gen Cent für den Auf- und 
Abbau des Festzeltes be-
zahlt. Es waren gerade 
mal 250 € statt der erfor-
derlichen 958,25 €. Wahr-
lich ein Schnäppchen.

Wie konnte es dazu 
kommen? Die CDU be-
hauptet, ein Mitarbeiter 
der Gemeinde habe das 
so entschieden. Auch bei 
der für die Verwaltung 
des Zeltes zuständigen 
SKG Ober-Beerbach sei 
die CDU „vertrauenswür-
dig“ gewesen. Der Verein 
habe sogar „unbürokra-
tisch“ gehandelt und das 
Festzelt anderen Veran-

staltern ganz ohne Miet-
einnahmen ausgeliehen. 
Dafür noch nachträglich 
ein herzliches Danke-
schön. Auf keinen Fall 
werde man der Aufforde-
rung der Gemeinde fol-
gen und die Nachforde-
rung von insgesamt  
2.124,75 € an die Ge-
meindekasse zahlen.

Wenn es dabei bleibt, 
können die Bürgerinnen 
und Bürger einiges ler-
nen: Beide – die CDU 
Seeheim-Jugenheim und 
der von ihr getragene 
Bürgermeister Olaf Kühn 
– zogen aus den „Okto-
berfesten“ gehörigen 
Profit . Auch deswegen, 
weil der Rathaus-Chef 
anscheinend keine Ah-
nung davon hatte, wie 
seine Mitarbeiter die Ge-
meindevorstandsbe-
schlüsse umsetzen. Die 
selbst ernannte „führende 
bürger liche Kraft“ in See-
heim-Jugenheim, die CDU, 
verschleiert die Wahrheit 
und erhebt Regelverstöße 
zum lobenswerten „unbü-
rokratischen Handeln“. 
Man sieht: In den fal-
schen Händen kann 
Gemein eigentum schnell 
zur Beute werden! Ein 
Oktoberfest – für alle? ■
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die OktOberfest- 
Affäre der CdU

Feiern Sie mit!  Zahlen 

lassen wir die Anderen! 

Das ist christlich!!!

Seehe im -Jugenhe im


