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WOHIN GEHST DU, DEUTSCHLAND? 
 

Unser Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in seiner berühmten Rede vom 27. Februar die-

ses Jahres vor dem Bundestag das Wort „Zeitenwende“ benutzt und dieses Wort ist seitdem 

in aller Munde. „Zeitenwende“ bedeutet in diesem Zusammenhang: Die Verhältnisse in 

Deutschland verändern sich gewaltig. Was früher selbstverständlich war, gilt heute nicht 

mehr. Wir müssen uns auf große Veränderungen einstellen, alte „Gewissheiten“ verschwin-
den. Und das Fatale ist: In aller Regel verändert es sich zum Schlechten!  

Deutschland ist zurzeit in keinem guten Zu-
stand. Erst die Coronapandemie, die noch längst 
nicht ausgestanden ist, dann der Ukrainekrieg 
mit seinen bitteren Folgen, jetzt die galoppie-
renden Preise, die Energiekrise, die herunterge-
wirtschaftete Bundeswehr, die zu sanieren die 
Wahnsinnssumme von 100 Milliarden Euro 
(mindestens) kosten wird, der gewaltig anstei-
gende Personalnotstand, der Bruch der Liefer-
ketten verbunden mit einer Güterverknappung, 
nicht zu vergessen die alten, immer noch unge-
lösten Probleme des Pflegenotstandes, des Kli-
mawandels, des Auseinanderdriftens von Arm 
und Reich, die lähmende Bürokratisierung. Die-
se Liste ließe sich locker ergänzen, aber es 
reicht auch so. 
Diese gewaltigen Probleme, vor denen Deutsch-
land steht, sind zumeist nicht vom Himmel ge-
fallen. Sie existieren schon seit langem oder 
haben sich schon seit langem angekündigt. 
Zwar hat der Ukrainekrieg manches Negative 
hervorgerufen, aber auch dort sind Versäumnis-
se aus der Vergangenheit mit Grund für die Mi-
sere, in die wir geraten sind. 
Einige Beispiele: 
-Wir haben uns zu Recht aus Sicherheitsgrün-
den und aus Gründen des Klimaschutzes von 
der Atomenergie und der Kohleenergie verab-
schiedet. Haben es aber versäumt, die alternati-
ven Energien wie Windkraft, Solar, grüner 
Wasserstoff forciert auszubauen. In Baden-
Württemberg und Bayern war man sogar stolz 
darauf, den Bau von Windrädern nahezu voll-
ständig zu verhindern. Wir haben die unglaubli-
che Dummheit besessen (Merkel, Altmeier), 
den Russen die Kontrolle über unsere Gasspei-
cher zu überlassen und darüber hinaus -der Gip-

fel des Leichtsinns- den Befüllungsstand nicht 
zu kontrollieren. Man war völlig perplex, als die 
Speicher nur zu 30 Prozent gefüllt waren. 
Geht`s noch blöder? 
-Personalnotstand: Seit Jahrzehnten warnen die 
Demographen, dass wir wegen der geringen 
Zahl der Geburten und des Wechselns der ge-
burtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand ein 
Arbeitskräfteproblem bekommen werden. Es 
kommt hinzu, dass wir eine übergroße Zahl an 
Akademikern produzieren, so dass für die 
„einfachen“ Berufe noch weniger Menschen zur 
Verfügung stehen. Man hat das alles ignoriert, 
es ging ja noch ganz gut. Aber jetzt wird uns die 
Rechnung aufgemacht. Zugegeben: Die 
Coronapandemie hat das alles noch beschleu-
nigt und verschärft. Aber der Personalnotstand 
wäre auch ohne die Pandemie eingetreten. 
-Pflegenotstand: Hier gilt Ähnliches wie beim 
Personalnotstand. Auch hier hat man das Prob-
lem seit langem erkannt und seit langem igno-
riert. Nur: Bei der Pflege ist es noch schlimmer, 
weil der schwindenden Zahl der Pflegekräfte 
eine stark steigende Zahl der zu Pflegenden ge-
genübersteht. Auch ganz klar vorhersehbar, 
weil wir wissen, dass wir in einer alternden Ge-
sellschaft leben. 
Immer dasselbe Verhalten in Politik und Gesell-
schaft: Wegducken, die Augen verschließen, 
nur den Wählerinnen und Wählern nichts Unan-
genehmes zumuten, aber auch das Abstrafen 
von Politikerinnen und Politikern, die die Fin-
ger in die Wunden legen, eben durch diese 
Wählerinnen und Wähler und auch durch die 
Medien. Gleiches gibt es auch bei anderen 
Problemfeldern wie Digitalisierung, Bundes-
wehr, Schere zwischen Arm und Reich. 



Und jetzt haben wir den Salat! Jetzt stehen wir 
vor einem riesigen Berg von Problemen, auch 
verbunden mit den Folgen der Coronapandemie 
und des Ukrainekrieges. 
Was tun? 
1.Die Fehler der Vergangenheit benennen, aber 
nicht bei dem Suchen nach Schuldigen verhar-
ren. 
2.Eine schonungslose Bestandsaufnahme leis-
ten. „Uns ehrlich machen“! 
3.In der Öffentlichkeit und mit der Öffentlich-
keit die Probleme diskutieren und an Lösungen 
arbeiten (die sogenannte Transparenz). 
4.Endlich handeln und nicht nur quatschen. 
5.Schwerpunkte bilden und Prioritäten setzen. 

Wir können nicht alles auf einmal angehen und 
lösen. Wie hat Friedrich der Große gesagt: 
„Wer alles defendieren (verteidigen) will, de-
fendieret gar nichts!“ 
6.Aber dort, wo wir nicht sofort handeln wollen 
und können, Pläne für die Zukunft erarbeiten. 
7.Bereit sein, auch unliebsame Kröten zu schlu-
cken. 
8.Auf keinen Fall resignieren sondern kämpfen. 
Denn:  
Im Prinzip ist Deutschland stark und eine 

Macht. Wir müssen unsere Kräfte aber auch 

einsetzen und uns von der Maxime verab-

schieden: Wer nichts tut, macht nichts 

falsch!“  

NEUES AUS OLSBRÜCKEN 

Der Ortsgemeinderat hat in seiner letzten Sit-
zung die Satzung über den Umfang des Sanie-
rungsgebietes in Olsbrücken beschlossen. Da-
nach umfasst das Sanierungsgebiet die Haupt-
straße in ihrer gesamten Länge sowie die davon 
abzweigenden Straßen. Das gilt insbesondere 
für die Bahnhofstraße, die Bachstraße, den un-
teren Teil der Straße Am  
Rutzenbach, der Waldhofstraße, der Hebelstra-
ße, der Hohlstraße, der Straße Am Berg und 
auch weitere Straßen. Einzelheiten kann man 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung oder 
beim Ortsbürgermeister Walter Schneck erfah-
ren. 
Für die Wirksamkeit muss die Satzung noch 
veröffentlicht werden. Sodann wird die Ver-
bandsgemeindeverwaltung eine/n Sanierungs-

beauftragte/n bestimmen. Über diese Person 
oder allgemein über die Verbandsgemeindever-
waltung kann man eine Sanierungsbescheini-
gung, so das Vorhaben die Kriterien für eine 
Sanierung erfüllt, erhalten. Mit dieser kann man 
dann zum Beispiel Bauzuschüsse oder verbil-
ligte Sanierungsdarlehen oder Steuerabschrei-
bungen beim Finanzamt beantragen. 
Des Weiteren hat der Ortsgemeinderat auf An-
trag aller Fraktionen die Kriterien der Baumbe-
stattung einstimmig festgelegt (über dieses Pro-
jekt berichtete die „Dorfschell“ in ihren Ausga-
ben vom Dezember 2021 und April 2022). Es 
sollen auch noch weitere Bäume gepflanzt wer-
den, deren Pflanzung über Spenden finanziert 
werden soll. 

NEUES AUS FRANKELBACH 

Der Ortsgemeinderat befasste sich in seiner 
letzten Sitzung unter anderem mit der Stellung-
nahme zur Teilfortschreibung des Landesent-
wicklungsplans Nr.IV (in den Landesentwick-
lungsplänen werden die Grundzüge der Raum-
planung im Lande Rheinland-Pfalz festgelegt) 
bezüglich Windkraftanlagen. Der Ortsgemein-
derat stimmte der Absicht, den Bau von Wind-
kraftanlagen auch in Landschaftsschutzgebie-
ten grundsätzlich zu privilegieren zu, es sei 
denn, es stünden konkrete, besonders schüt-
zenswerte Interessen entgegen. Dies hat die 
Ortsgemeinde Sulzbachtal auch getan. Konkre-
ter Hintergrund ist, dass Windkraftanlagen im 
Landschaftsschutzgebiet „Eulenkopf“ gebaut 
werden sollen. 

Fernerhin beschloss der Ortsgemeinderat, Grä-
ben, die mittlerweile zugeschwemmt und zuge-
wachsen sind, wieder zu öffnen und zwar in 
den Gebieten Weltersberg, Stilweid und am 
Weg hinter der Grillhütte. Diese Maßnahme 
soll dem Schutz bei Starkregenereignissen die-
nen. 
An der Grillhütte ist von freiwilligen Helfern 
auf einer Betonplatte sowohl ein steinernes 
Schachspiel als auch ein Mensch-ärgere-dich-
nicht -Spiel erstellt worden. 
Letztlich werden noch in diesem Jahr auf dem 
Spielplatz Spielgeräte und der Fallschutz erneu-
ert, nachdem die bestehende Situation insoweit 
beanstandet worden war.  



Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in 
Kaiserslautern auf Anfrage der „Dorfschell“ 
mitgeteilt hat, ist der Planfeststellungsbe-

schluss für die Ortsumgehung Olsbrücken der 
B270 mittlerweile ergangen und rechtskräftig, 
weil innerhalb der Frist keine Klagen dagegen 
eingegangen sind. Das bedeutet, dass ab jetzt 
gebaut werden kann. Der LBM stellt nunmehr 
die Kosten zusammen und beantragt sodann die 
Finanzierungszusage durch den Bund. Wenn 
diese vorliegt, kann konkret in den Bau einge 

BAURECHT FÜR DIE ORTSUMGEHUNG OLSBRÜCKEN 

SO NICHT, HERR LINDNER! 
 

Wasser predigen und Wein trinken! Dieses Bild drängt sich einem auf, wenn man sieht, wie 

unser Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) seine Hochzeit gefeiert hat. Da war 

das Teuerste gerade gut genug, da wurde das Geld mit vollen Händen zum Fenster hinausge-
worfen. 

Da zahlt man eben für 6 Sylter Austern 30 Euro 
und für eine getrüffelte Pizza 45 Euro. Die 
Übernachtung -natürlich in einem Fünfsterneho-
tel- kostet zwischen 390 Euro und 3500 Euro 
pro Nacht. Und man lässt in der legendären 
„Sansibar“ den Champagner fließen oder isst -
„volksnah“- eine Currywurst, aber für 17 Euro 
das Stück. Man feiert die Hochzeit drei Tage 
lang (ein Tag reicht ja nicht), man protzt, denn 
man hat es ja. 
Nun höre ich, wie man sagt: Das ist doch Lind-
ners Privatsache, das ist doch sein Geld (Gott 
sei Dank hat man keine „Staatsknete“ in An-
spruch genommen.). Wohl wahr: Wenn er sein 
Geld verschleudern will, dann soll er es doch 
tun. Jeder soll seine Hochzeit in dem Umfang 
feiern, wie er will. Ja, im Prinzip richtig! Nur, 
Christian Lindner ist nicht „jeder“! Er ist 
Vorsitzender der Bundes-FDP und Bundesfi-
nanzminister! Er ist in der Bundesregierung für 
das Geld verantwortlich! Er ist derjenige, der 
ständig von Sparsamkeit redet, der allen Ka-
binettskollegen, die für ihr Ressort Geld wol-
len, auf die Finger klopft, der nicht müde 
wird, immer wieder zu betonen, wie wichtig 
das Einhalten der Schuldenbremse ist. Der 
gemeinsam mit dem Bundeskanzler und dem 
Vizekanzler die „Zeitenwende“ ausgerufen hat. 
Der eine Erhöhung der Bezüge der Langzeitar-
beitslosen und der Regelsätze der Hartz-IV-
Empfänger ablehnt, weil dies für den Staat zu 
teuer ist. Der gemeinsam mit der Bundesregie-
rung die Menschen zum Sparen auffordert, der 
eine Ausgabenreduzierung bei jedem Einzelnen 
fordert, um durch die Belastungen der Inflation 

hindurchzukommen. USW,USW! 
Und genau dieser Mann demonstriert dem 
Volk: Für mich gilt das alles nicht! Ich hab`s 
ja! Und ich zeig euch das ganz deutlich! Ich 
kann in Saus und Braus leben! Ihr nicht! 
Ätsch! 
Leute in der Person von Christian Lindner 
müssen Vorbild sein!  
Sie müssen deutlich machen, dass sie mit den 
Bedürftigen mitfühlen, dass sie wissen, was den 
Menschen abverlangt wird, in welcher Not viele 
sind und noch vielmehr kommen werden. 
Das Verhalten Christian Lindners erinnert stark 
an die Geschichte, die über Marie Antoinette, 
der französischen Königin während der franzö-
sischen Revolution, erzählt wird. Als sie hörte, 
wie die Menschen auf der Straße schrien und 
tobten, fragte sie ihre Zofe, wonach die Leute 
schreien. Ihre Zofe antwortete: „Majestät, die 
Leute schreien nach Brot, sie haben keins.“ „Na, 
dann sollen sie doch Kuchen essen!“ 
Bei Christian Lindners Protzerei kommt aber 
noch ein anderer Verdacht auf, nämlich dass 
seine Hochzeitssause nicht Gedankenlosigkeit, 
Empathielosigkeit war sondern berechnendes 
Kalkül. Es könnte sein, dass er seinen Wählerin-
nen und Wählern, „den Besserverdienenden“ -
so einstmals Guido Westerwelle- zeigen und 
sagen wollte: „Macht euch keine Sorgen, für 
uns ist immer noch genug da, uns trifft die gan-
ze Misere allenfalls am Rande“. 
Wie dem auch sei. Eins hat Christian Lindner 
dem Volk deutlich gemacht: 
Ich bin keiner von euch und ich will auch kei-

ner von euch sein!  
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treten werden. 



IMPORTIERTE INFLATION 
 

Das Wort „Inflation“ hat für Deutsche etwas Erschreckendes. Zweimal haben im 

20.Jahrhundert Millionen Deutsche ihr Vermögen durch eine Inflation verloren. Dieser 

Schock sitzt im nationalen Bewusstsein noch tief. Und jetzt haben wir wieder kräftig steigen-

de Preise, so wie sie letztmalig in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts wäh-

rend der Ölkrise hatten.  

Im Juni 2022 lag die Preissteigerungsquote bei 
7,6% gegenüber dem Juni 2021. Davon gingen 
auf die Preissteigerung bei Energie 3,8 Prozent-
punkte, also genau die Hälfte zurück. Diese ge-
waltigen Preiserhöhungen treffen besonders 
diejenigen, die so schon nicht viel haben. Denn: 
Diese Menschengruppe verbraucht einen gro-
ßen Teil ihres Einkommens für Nahrungsmittel, 
Haushaltsenergie und Miete. Zudem leidet sie 
stärker als Einkommensstarke an den steigen-
den Priesen, weil sie üblicherweise  deutlich 
weniger Ersparnisse hat. Betrachtet man sich 
die einzelnen Bereiche, in denen die Preise stei-
gen, so fällt auf, dass von den 7,6% „Inflation“ 
allein auf die drei vorgenannten Bereiche 4,2 
Prozentpunkte entfallen, nämlich Steigerun-
gen von 1,2 Prozentpunkten bei Nahrungs-
mittel, 0,5 Prozentpunkte bei Mieten und 2,5 
Prozentpunkte bei Haushaltsenergie. Nimmt 
man noch die 2,2 Prozentpunkte Steigerung 
für Kraftstoffe hinzu, so treffen allein von 
den 7,6% „Inflation“ 6.4 Prozentpunkte Be-
zieher niedriger Einkommen überproportio-
nal. Also eine Situation, von der Bundekanz-
ler Olaf Scholz (SPD) nicht zu Unrecht sagte, 
sie enthalte „sozialen Sprengstoff“. 
Was tun? 
Klassischerweise bekämpft man kräftig steigen-
de Preise mit massiven Zinserhöhungen und 
kräftigen Sparprogrammen der öffentlichen 
Hand. Aber: Unser jetzige „Inflation“ ist 
überwiegend nicht von einer übermäßig 
kräftigen Nachfrage hervorgerufen, wie das 
traditionell der Fall wäre, sondern ist von 
außen importiert. Denn sie geht , wie zuvor 
gezeigt, ganz wesentlich auf die Folgen der 
Coronakrise und dem Ukrainekrieg zurück. Das 
ist augenfällig bei den Energiekosten, denn die 
starke Reduzierung der Energieabnahme  aus 
Russland und der dadurch bedingten Nachfrage 
nach Energie auf dem Weltmarkt führen zu hö-
heren Energiepreisen. Das wirkt sich direkt bei 
den Preisen für Heizenergie, Kraftstoffen, 
Strom aus. Steckt aber auch in den Preissteige-
rungen anderer Produkte, weil zu deren Herstel-
lung jetzt verteuerte Energie nötig ist. Durch 
den Wegfall der Getreidelieferungen aus der 
Ukraine und Russland sowie Düngemittel aus 
Russland gehen auch bei den Nahrungsmitteln 

die Preise hoch. Und durch die Corona-
Pandemie sind nach wie vor die Lieferketten in 
Unordnung, was zu Produktionsverknappungen 
und höheren Produktpreisen führt. 
Da das alles von außen kommt und -zumindest 
zurzeit- nahezu unbeeinflussbar durch Deutsch-
land ist, helfen die klassischen Inflationsbe-
kämpfungsmaßnahmen nur bedingt. Sie drohen 
sogar zu schaden, nämlich dadurch, dass sie die 
Güterproduktion, die sowieso schon unter 
Druck steht, noch weiter drosselt. Das Ge-
spenst einer Rezession wird konkret sicht-
bar. 
Also noch mal: Was tun? 
Der Weg, den die Bundesregierung geht, Men-
schen mit niedrigem Einkommen zu unterstüt-
zen, ist richtig! Die beiden Entlastungspakete 
mit einem  Gesamtvolumen von 30 Milliarden 
Euro sind genau das Richtige. Dazu gehören 
insbesondere: 
-Alle Beschäftigten erhalten mit dem Lohn ein-
malig 300 Euro ausgezahlt 
(unverständlicherweise sind Rentnerinnen und 
Rentner von dieser Leistung ausgeschlossen), 
-nach dem 1.Juli 2022 ist die EEG-Umlage auf 
Strom weggefallen, was die Stromkosten um 
ca. 4ct/kwh brutto senkt, 
-pro Kind bekommt jede Familie einen Bonus 
von 100 Euro, 
-durch eine Steuersenkung sind die Preise für 
Benzin und Diesel reduziert worden (was aller-
dings erst verzögert eingetreten ist), 
-und vieles anderes mehr. 
Man beachte: Alle Entlastungsmaßnahmen 
werden zusammengenommen eine vierköpfige 
Familie mit zwei erwerbstätigen Eltern um ca. 
1000,-€ entlasten. 
Da aber die Lohnerhöhungen aller Voraussicht 
nach mit den Preisteigerungen werden nicht 
mithalten können, wird Anfang 2023 ein neues 
Entlastungspaket notwendig sein. 
Aber: Einen vollständigen Ausgleich wird der 
Staat nicht bewerkstelligen können. Deshalb 
muss jede und jeder von uns durch 
„Engerschnallen des Gürtels“ selbst dafür sor-
gen, dass ihre/seine wirtschaftliche Lage nicht 
aus dem Ruder läuft. 
 


