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In der Ausgabe der Rheinpfalz vom 12. Dezember 2016 wird OB Hebich mit
den  Worten  zitiert:  „Wir  greifen  den  Menschen  in  die  Tasche  und  der
Konkurrenz  fällt  nichts  besseres  ein,  als  kostenlose  Verhütungsmittel  zu
fordern.“ 
Diese Äußerung fällt im Zusammenhang mit der Erhöhung der Gewerbesteuer
um knapp 2,5 %. 
Die ursprünglich geplante Erhöhung um 5 % hätte keinen Friseur und kein Na-
gelstudio in den Ruin getrieben, wie uns dies Dr. Busch weismachen wollte.
Denn die zum Ausgleich nötige Erhöhung der Preise hätte in einem von einem
CDU-Stadtrat gewählten Beispiel für einen 15 €-Haarschnitt etwa 5 Cent oder
255  €  weniger  Gewinn  für  den  Friseur  im Jahr  betragen.  Eine  verkraftbare
Belastung der Menschen! 
Wir  haben  viele  Jahre  die  Erhöhung  der  Gewerbesteuer  als  Beitrag  der
Wirtschaft zur Finanzierung der Stadt gefordert. Die anderen Fraktionen haben
dies abgelehnt. 

Für  Hygiene  sind  im Hartz-IV-Satz  ca.  18  €  pro  Monat  vorgesehen.  Diese
würden zu 60 % durch den Erwerb einer Monatspackung der Pille verbraucht.
Da bliebe für die restliche Hygiene nicht viel übrig. 
Für  Frauen  im Hartz-IV-Bezug haben wir  die  Möglichkeit  einer  kostenlosen
Abgabe der Pille gefordert, nicht wie der Artikel nahe legt für alle Frauen. 
Dass  dieser  Antrag  von  CDU  und  FWG  abgelehnt  wurde,  ist  umso
erstaunlicher, als es ein Haushaltsprojekt gibt, das unter anderem die Fähigkeit
zur selbstbestimmten Familienplanung fördern soll. 

Was ist nun wichtiger: 5 Cent mehr für einen Haarschnitt  zu vermeiden oder
einer Frau in finanzieller Not zu ermöglichen, ihr Kind erst dann zu bekommen,
wenn sie es verantworten kann? 

Erfahrungen in anderen Kommunen haben zudem gezeigt, dass nur ein Teil der
Berechtigten  diese  Leistung  in  Anspruch  nimmt.  Daher  waren  die
Horrorszenarien über die Kosten maßlos übertrieben. 
Gleichzeitig  hat  man mit  einem „hervorragenden  Kompromiss“  (Hebich)  die
Stadt um Einnahmen von über 380.000 € gebracht.

Mit freundlichen Grüßen



Rainer Schulze

Frankenthal, 13.12.2016       
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