
Von der ursprünglich gedachten Nutzung, einer „großen Lösung“ für die Kulturvereine mit
Proberäumen für die Orchester des Musikvereins wurde – auch aus Lärmschutzgründen –
abgesehen. Insofern unterstützten ja auch alle Ratsfraktionen den Ankauf des „Nahkaufs“. 

Dennoch bleibt die Lärmbelästigung für die Umgebung und die Nachbarn ein Thema. Das
Lärmschutzgutachten, noch für die früher geplante alte Nutzung erstellt, weist auf
Probleme nach 22.00 Uhr hin. Und es geht von nicht mehr als zehn Veranstaltungen im
Jahr aus. Das haben wir im Rat moniert: Hier sehen wir noch erheblichen Klärungsbedarf.

Initiative für bessere Zugverbindung

Das „Zukunftskonzept Nahverkehr Rheinland-Pfalz 2015“ soll unter anderem den
regionalen Bahnverkehr hierzulande wesentlich verbessern. Wir meinen, dass so die
Chancen für einen 30-Minuten-Takt der Züge ab Klein-Winternheim nach Mainz und
zurück steigen. Unser Antrag für eine entsprechende Ratsinitiative beim
Verkehrsministerium wird nun in den Ausschüssen weiter beraten.

Verkehrssituation Wassergasse

Wir haben beantragt, die Verkehrssituation in der Wassergasse zu überprüfen. Die
Anwohner beklagen Behinderungen durch wildes Parken und „Schleichverkehr“, weil
Autofahrer die Ampel umfahren wollen. Der Verkehrsausschuss wird sich nun damit
befassen.

Apropos

Was uns nicht gefällt:
Der Öffentlichkeit und dem Gemeinderat wurde, auch bei Beratungen und
Ratsbeschlüssen, über Monate hinweg ein „Vollversorger“ am neuen Supermarkt-Standort
versprochen. Nun, kurz vor Baubeginn, erfuhren wir, dass ein Discounter kommt. Was
auch immer die Gründe sein mögen: Faire Kommunikation ist das nicht.

Was uns gefällt: 
André und Benedikt Bugner haben die Deutsche Meisterschaft und die
Europameisterschaft im 2er Kunstradfahren gewonnen. Wir gratulieren den
beiden jungen Radsportlern zu ihren großartigen Erfolgen und dem RSV zu
seiner guten Nachwuchsarbeit ganz herzlich!

Wir wünschen Ihnen und Ihren

Familien eine schöne Sommer- und

Ferienzeit!

Liebe Klein-Winternheimerinnen,
Liebe Klein-Winternheimer,

alle Fraktionen haben im Gemeinderat dem Ausbau-
und Nutzungskonzept für das Nahkauf-Gebäude
zugestimmt. Der Musikverein soll in Kürze in dem
neuen „Multifunktionsgebäude“ Proberäume für
seine Orchester und Räume für den Instrumental-
unterricht einrichten können. Um den Unterhalt der
Halle zu finanzieren sollen weitere Räume für
Geschäfte und für eine Praxis vermietet werden.
Auch wir freuen uns darüber, dass der Musikverein
hier – endlich – ein richtiges Zuhause findet. Aber wir
haben mit einem Vorbehalt zugestimmt, er lautete,
wörtlich: „Wir wollen die Gleichbehandlung der
Vereine!“ Deutlich haben wir klargemacht, dass
alsbald für die LSG „Die Chaote“ eine Lösung wegen ihres lange bekannten
Raumbedarfs gefunden werden muss.

Seit der (von uns beantragten) Anhörung der Vereine in einer Sondersitzung des
Rates im Januar ist bekannt, welche Räume diese benötigen. Damals haben
auch die „Chaote“ ihren Platzbedarf angemeldet. 

Wir haben daher beantragt, dass die Gemeinde der LSG „Die Chaote“ ein
Grundstück im Gewerbegebiet „Am Berg“ in Erbbaupacht für ein Vereinsheim mit
Proberäumen und Lager zur Verfügung stellt. Dies hatte der Verein schon früher
gefordert und sich bereit erklärt, in Eigenleistung ein solches Gebäude zu
errichten. Bisher hat die Ortsbürgermeisterin dies stets abgelehnt. Das können wir
nicht nachvollziehen. Darum wollen wir, dass der Rat entscheidet – und zwar im
Sinn der Gleichbehandlung aller Kulturvereine. Voraussetzung ist, dass die
Chaote nach Fertigstellung des Vereinsheims die bisher genutzten Räume im
Rathaus aufgeben. Aber dazu hat der Verein sich schon bereit erklärt. 

Herzlichst, Ihr Roman Becker
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Zeit für
mehr 
Gerechtigkeit.
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Deutschland geht es gut – aber nicht allen Deutschen geht es gut! 
Steuergerechtigkeit, Generationengerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit, Gerechtig-
keit zwischen Stadt und Land, Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen, das 
sind die Themen der SPD für die Zukunft. Mehr Gerechtigkeit – das geht so:
- Viele werden entlastet, wenige zahlen mehr Steuern, wenn der Spitzensteuersatz 
leicht steigt (auf 45 Prozent), aber erst ab 76.200 Euro (bei Ehepaaren 152.000 Euro) 
fällig wird. Den Solidaritätszuschlag schafft die SPD ab – zunächst für Einkommen bis 
rund 60.000 Euro Verdienst, später für alle. Sehr reiche Erben sollen mehr Steuern 
zahlen. 
- Menschen mit einem niedrigen Einkommen hilft es vor allem, dass die SPD für 
sie die Sozialabgaben senken wird. Eine Steuerreform allein kann nämlich nicht alle 
Nachteile ausgleichen. Und für einkommensschwache Familien wird die SPD das 
Kindergeld mit einem Kinderzuschlag verbessern. 
- Für gute Löhne braucht es gute Tarifabschlüsse, die auch mehr Betriebe betreffen 
als bisher. Dazu wird die SPD die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen auswei-
ten. 
- Die SPD wird die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen durchsetzen.
- Die SPD wird die Familienarbeitszeit einführen: Väter und Mütter erhalten jeder 150 
Euro monatlich, wenn sie ihre Arbeitszeit reduzieren. 24 Monate lang. Auch pflegende 
Angehörige werden so unterstützt! 
- Wer lange gearbeitet, aber wenig verdient hat, soll nicht mehr zum Sozialamt müs-
sen. Diese Menschen sollen zehn Prozent mehr als die Grundsicherung 
erhalten. Das ist die Solidarrente.
- Und vor allem: Keine Erhöhung der Rüstungsausgaben! Die SPD-Position 
heißt: Mehr Abrüstung und Entspannung.

Foto: Benno Kraehan

Ihre Stimme für Carsten Kühl 
„Zeit für mehr Gerechtigkeit“ heißt für Carsten Kühl: Er will sich in Berlin für bezahlba-
ren Wohnraum, Steuerentlastung, Pendler und ein Nachtflugverbot engagieren.

Sein Thema – er ist Finanzfachmann: Die Steuern müssen reformiert werden. „Die 
Entlastung sollte sich auf Menschen mit kleinerem und mittlerem Einkommen konzen-
trieren.“ Diese Gruppe hat er auch im Fokus, wenn es um das Stichwort bezahlbarer 
Wohnraum geht. Hierbei denkt er vor allen Dingen an die soziale Wohnraumförde-
rung. Bezahlbarer und altersgerechter Wohnraum wird entscheidend dafür sein, dass 
Mainz und der Landkreis für junge Familien ebenso wie für Senioren attraktive Le-
bensstandorte bleiben. 

Bekannt ist Kühls Kampf gegen Steuerhinterziehung, er hat als Finanzminister den 
Ankauf der sogenannten „Steuer-CD“ verantwortet. „Wenn Rentner und Arbeitnehmer 
ihren Beitrag zum Gemeinwohl täglich an der Ladenkasse in Form der Mehrwertsteu-
er bezahlen und die Lohnsteuer vor der Überweisung auf ihr Konto abgezogen wird, 
ist es Aufgabe des Staates dafür zu sorgen, dass Bürger mit hohen Einkommen und 
Gewinnen sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nicht entziehen können.“ Wenn 
Steuerhinterziehung und aggressive Steuervermeidung auf nationalem und interna-
tionalem Parkett härter und leidenschaftlicher bekämpft werden als bisher, dann gibt 
es mehr Geld für Investitionen in Bildung und Infrastruktur.

Und die Löhne? Kühl setzt sich für mehr Tarifbindung bei den Löhnen ein. Die Einfüh-
rung des Mindestlohns war für Kühl überfällig. Aber andererseits nennt er 8,84 Euro 
pro Stunde alles andere als üppig und regelmäßige Anpassungen unerlässlich.

Auch ein anderes Thema bewegt Carsten Kühl: Leider haben in den letzten Jahren 
Populismus und Fremdenfeindlichkeit wieder Eingang in Politik und Gesellschaft ge-
funden. „Mir ist es wichtig, dieser Entwicklung die von Sozialdemokraten gelebten 
Werte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität entgegenzusetzen.“

Dr. Carsten Kühl
Ihr Bundestagskandidat für Mainz & Bingen
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Am 24. September SPD wählen!



Hrsg.:  SPD-Ortsverein Klein-Winternheim, ViSdP: M. Hoffmann

Viktoria Kerkewitz, Schülerin
Junge Menschen sollen demokratisch mitentscheiden. Wir wollen das 
Wahlalter bei Bundestagswahlen auf 16 Jahre absenken. 

Sabrina Koch, Studentin
Keine Zwei-Klassen-Medizin mehr! Die Bürgerversicherung muss end-
lich kommen – die Krankenkasse für alle. Jeder zahlt ein - und jeder 
wird gleich gut behandelt, ob er Manager ist oder arbeitslos.

Zur Bundestagswahl: Warum SPD wählen? Hier sind Argumente von Mitgliedern aus unserer Fraktion und unserem Ortsverein

Rainer Siebenhaar, GTS-Lehrer im Vorruhestand
Arbeitgeber sollen die gleichen Beiträge zur Krankenversicherung zah-
len wie ihre Beschäftigten: Die SPD stellt die Parität wieder her und 
entlastet die Arbeitnehmer/innen um 5 Milliarden Euro jährlich.

Kurt Burschewski-Liebetanz, Lokführer
Die SPD will die Einhaltung des Mindestlohns schärfer kontrollieren 
lassen, Leiharbeit strenger regulieren und die Mitbestimmung der Ar-
beitnehmer/innen in den Betrieben verbessern.

Hanadi El-Hileissi, Schülerin
Weder Geld noch Herkunft dürfen bei der Bildung eine Rolle spielen, 
deshalb wird Bildung mit der SPD von der Kita bis zur Uni oder der 
Meisterprüfung gebührenfrei. Bundesweit, nicht nur in Rheinland-Pfalz.

Gabriele Hey, Physiotherapeutin
Immer weniger Studierende erhalten BAFög. Das darf nicht so bleiben 
– darum wird die SPD das BAföG regelmäßig anpassen. Und sie wird 
es erhöhen, damit es zum Leben und zum Studieren reicht.

Hans Schäfer, Diplom-Kaufmann
Bei der Rente mit 70 macht die SPD nicht mit. Und sie sichert das Ren-
tenniveau, es soll nicht unter 48 Prozent fallen, der Rentenbeitrag nicht 
über 22 Prozent steigen. Das geht: Das Konzept ist solide gerechnet.

Monika Hoffmann, Journalistin
Verfolgte und Flüchtlinge brauchen Asyl und Schutz. Aber nicht jeder 
kann zu uns kommen. Ziel der SPD ist ein Einwanderungsrecht wie in 
Kanada: Mit einem Punktesystem für Fachkräfte, die wir brauchen.

Maxi Schütz, Student
Damit die Mieten auch in den Metropolen bezahlbar bleiben, wird die 
SPD in den öffentlichen und sozialen Wohnungsbau investieren und 
auch gezielt in Studierenden- und Auszubildendenwohnheime.

Pascal Wettig, Erzieher
Die SPD will die sozialen Berufe aufwerten. Das fängt schon bei der 
Ausbildung an: Sie soll generell gebührenfrei sein. Später soll ein Bran-
chentarifvertrag „Soziales“ für alle ein gutes Einkommen sichern.

Kariem El-Hileissi, Student
Andere Länder investieren mehr in Forschung und Entwicklung als wir. 
So verliert Deutschland seine Stärke im Wettbewerb. Mindestens 3,5 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Investitionen, das ist das Ziel. 

Angela Wettig, Zollbeamtin
Damit Menschen Sicherheit für Beruf und Privates erhalten, muss die 
sachgrundlose Befristung bei Arbeitsverträgen weg. Mit der SPD wird 
unbefristete Arbeit, tariflich bezahlt und mit guten Arbeitsbedingungen, 
wieder Normalfall. 


