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GROẞER FLOHMARKT IN FRANKELBACH 
 

AM SONNTAG, 16.OKTOBER AB 14.00 UHR 
IM DORFGEMEINSCHAFTSHAUS FRANKELBACH 

Der SPD-Ortsverein Olsbrücken-Frankelbach 
veranstaltet einen großen Flohmarkt im Dorfge-
meinschaftshaus in Frankelbach. Eine Vielzahl 
von Austellern präsentiert dort ihre Waren. Bü-
cher, Bilder, Spiele, Schmuckstücke, Haushalts-
gegenstände und vieles andere mehr werden 
dort angeboten. Für jeden ist etwas dabei. 

Natürlich ist der Eintritt frei. Kaffee und Ku-
chen werden angeboten, grundsätzlich kosten-
los, wobei wir uns über eine kleine Spende freu-
en würden. 
 
Also: Auf zum Frankelbacher Flohmarkt! Es 

lohnt sich! 

INFO-VERANSTALTUNG MIT MDB MATTHIAS MIEVES 
 

AM MONTAG, 14.NOVEMBER 2022 UM 19.30 UHR 
IN DER GASTSTÄTTE DES TUS OLSBRÜCKEN 

Zurzeit kriegt und hat Deutschland die Kri-
se! Alles wird unsäglich teuer. Die Wärme, der 
Strom sind kaum noch zu bezahlen. Personal 
fehlt an allen Ecken und Enden. Die Kitabetreu-
ung steht kurz vor dem Zusammenbruch (so das 
Ergebnis einer kürzlichen repräsentativen Un-
tersuchung), die Digitalisierung kommt nicht 
voran, die Deutsche Bahn humpelt von Ver-
spätung zu Ausfall, die Bürokratie lähmt usw., 
usw. 
Was dagegen tun, was tut die Bundesregierung 
und was will sie weiterhin tun? Welche Aus-
sichten bestehen und wie kommen wir durch 
den Winter und aus der Krise raus? 
Darüber wollen wir mit unserem Mann in 
Berlin, unserem Mitglied des Bundestages 
(MdB) Matthias Mieves (SPD) diskutieren. 
Er soll uns sagen, was ist, was kommt auf 
uns zu und was kann uns helfen. 
Und wir wollen ihm sagen, wo uns der Schuh 
drückt, was wir meinen, was getan werden 
soll. 

Wir erwarten, dass er unsere Anregungen und 
Forderungen mit nach Berlin nimmt und sie 
dort einbringt. Er soll uns später berichten, was 
daraus geworden ist! 
Kommen Sie am 14. November 2022 um 
19.30 Uhr in die Gaststätte des TUS Olsbrü-
cken. 
Werden Sie aktiv und fordern laut und deut-
lich die Hilfe des Staates ein. Nur wer sich 

meldet, wer sich wehrt, wird ernstgenom-

men!  

 
IMPRESSUM: 
 
Die Dorfschell (Sonderausgabe) – Zeitung 
des SPD Ortsvereins Olsbrücken/
Frankelbach erscheint kostenlos für alle 
erreichbaren Haushalte in Olsbrücken und 
Frankelbach 
 
Auflage dieser Ausgabe: 1300 
Redaktion: Rolf Künne (V.i.S.d.P) 



Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

die Erneuerung des Kommunalen Finanzaus-
gleichs (KFA) ist für die Kommunen in Rhein-
land-Pfalz von großem Vorteil. Denn die Ein-
nahmenseite erhöht sich beträchtlich. Insbeson-
dere die armen Kommunen haben nennenswer-
te Vorteile vom neuen System. Allerdings ist 
das nicht dem Großmut des Landes zu verdan-
ken, sondern das Land folgte schlichtweg nur 
einer ihm vom Verfassungsgerichtshof aufge-
legten Verpflichtung. Der neue KFA macht die 
finanzielle Situation der Kommunen zwar bes-
ser, doch sind damit noch nicht alle finanziellen 
Probleme erledigt. Es bleiben immer noch fi-
nanzielle Defizite. Es ist gut, dass das Land 
sich bereit erklärt hat, die Hälfte der Altschul-
den der Kommunen, soweit sie aus dem laufen-
den Geschäft, nicht aus den Investitionen her-
rühren, zu übernehmen. 
Aber Achtung: Aus früheren Zeiten ist bekannt, 
dass das Land sehr erfinderisch ist, solche 
„Guttaten“ für die Kommunen noch zu seinem 
Vorteil zu wandeln. Ein Beispiel: Das Land 
entnahm früher die Finanzmittel für die Zweck-
zuweisungen (zum Beispiel Förderung des 
Kitabaus) aus der Finanzmasse des KFA, so 
dass letztlich die Kommunen die Fördermittel 
des Landes, die sie erhielten, selbst bezahlten. 
Man muss also genau hinsehen, was das Land 
tut, damit man nicht „hinter die Fichte geführt 
wird“. 
Die schlechte wirtschaftliche Lage in Deutsch-
land, besonders für den wenig vermögenden 
Teil der Bevölkerung, ist eine Gefahr für unsere 
Gesellschaft, gar für unsere Demokratie. Man 
spricht von einem heißen Herbst, von einem 
Wutwinter, unsere Außenministerin gar von 
einem drohenden Volksaufstand. Kann man 
davon einiges einer -unverantwortlichen- dra-
matisierenden Rhetorik zuschreiben, so wird 
doch der Ernst der Lage deutlich. Denn für vie-
le geht es ans wirtschaftlich-finanzielle Einge-
machte. Es ist nunmehr die Pflicht und Aufgabe 
der Bundesregierung sich dem entgegenzustel-
len und zu helfen. Zu helfen denen, die, weil sie 
keine Reserven haben, es dringend brauchen, 
aber auch den Unternehmen, die ohne Hilfe zu-
mindest schwere Schäden nehmen, weil ihr Un-
tergang, ihre Beschädigung unserer Wirtschaft, 
dem Arbeitsmarkt schwer schaden würde. 
Es gebietet die Fairness: Die Ursachen für diese 
Krise hat die jetzige Bundesregierung nicht zu 
verantworten. Die Fehler -u.a. zu enge Anleh-
nung an Russland, an Gazprom (Gasspeicher), 
Behinderung des Ausbaus der erneuerbaren 

Energien- haben Vorgängerregierungen began-
gen. Also die unter der Kanzlerschaft Merkels 
(CDU). Aber FDP und SPD haben auch ihren 
Teil dazu beigetragen. Denn es gab auch die 
Vizekanzler Westerwelle (FDP) sowie Gabriel 
und Scholz (beide SPD). Also: Jeder kehre 
vor seiner eigenen Tür! 
Nur: das ist alles Schnee von gestern! Jetzt 
muss gehandelt und gegengesteuert werden. 
Dem dienen die Entlastungspakete der Bundes-
regierung. Sie sind richtig und wichtig, trotz 
einiger handwerklicher Fehler. Einige Beispie-
le: Warum kriegen Rentnerinnen und Rentner, 
Studentinnen und Studenten erst jetzt die Ein-
malzahlungen. Waren sie vorher nicht bedürf-
tig? Es wird eine Gasumlage von Habeck 
(Grüne) in die Welt gesetzt, die es Trittbrettfah-
rern ermöglicht abzuzocken (mittlerweile korri-
giert). Es fehlen konkrete Maßnahmen zur 
Stützung kleiner und mittelständischer Unter-
nehmen. 
 
Allerdings und das ist nicht schwer vorher-
zusehen wird es weiterer Stützungsmaßnah-
men bedürfen, um die schlimmsten Schäden 
aufzufangen.  
Da stellt sich einem zu guter Letzt die Frage: 
Wem schaden die Sanktionen gegen Russ-
land mehr. Uns oder Russland? 
 

 

FRANKELBACH  

Der neue Spieltisch an der Grillhütte 

 



Das Programm wurde bereits im November 
2015 von der damaligen Bundesregierung be-
schlossen und in den letzten Jahren über die 
Landkreise umgesetzt. So ist auch beim derzei-
tigen Ausbau der Landkreis Kaiserslautern fe-
derführend. Derweil wurde die Aufsicht über 
den Bau und die Ausführung vom Landkreis 
auf die jeweiligen Verbandsgemeinden dele-
giert. Der Ausbau erfolgt über die Fördermittel 
des Bundes und einer weiteren Beteiligung der 
Verbandsgemeinden für die Ortsgemeinden zu 
einem sehr günstigen Preis, für den Endver-
braucher gar kostenlos. Der Ausbau soll in Ols-
brücken bis Ende September 2022 abgeschlos-

GLASFASERAUSBAU IN OLSBRÜCKEN 
 

In Olsbrücken kam in den letzten Wochen der Glasfaserausbau im Rahmen des weißen 
Fleckenprogramms des Bundes voran. Als „weiße Flecken“ gelten alle Haushalte, deren ma-

ximale Breitbandversorgung weniger als 30Mbit/s beträgt. 

MEHR GELD FÜR DIE KOMMUNEN 
 

Der Landesverfassungsgerichtshof hatte dem Land Rheinland-Pfalz ins Stammbuch ge-

schrieben: Der bisherige kommunale Finanzausgleich KFA (kurz: Das Geld, das das Land 
den Kommunen zu Erledigung ihrer Pflichtaufgaben gibt) ist verfassungswidrig, insbesonde-

re weil er vielfach zu einer Unterfinanzierung der rheinland-pfälzischen Kommunen führt. 

Das Land musste bis Ende dieses Jahres ein neues, verfassungskonformes Finanzausgleichs-
system erarbeiten. 

Nunmehr hat die Landesregierung in Zusam-
menarbeit mit dem Rechnungshof und den kom-
munalen Spitzenverbänden einen Entwurf vor-
gelegt, der aber noch vom Landtag Rheinland-
Pfalz beschlossen werden muss. 
Dieser Entwurf hat folgende Eckpunkte, wobei 
die Darstellung hier vereinfacht ist, weil die De-
tails für den Laien kaum verständlich sind: 
1.Die Zuweisungen des Landes an die Kommu-
nen steigen um 275 Millionen Euro im Jahre 
2023 und um 225 Millionen Euro in 2024, bezo-
gen auf das Jahr 2022. Insgesamt werden die 
Kommunen mehr als 3,7 Milliarden Euro be-
kommen. 
2.Der KFA richtet sich nunmehr nach den Be-
darfen der einzelnen Kommunen für eine Min-
destausstattung an Mitteln. 
3.Die Finanzausgleichsmasse, also das, was an 
Geld „in den Topf“ kommt, wird an die Kom-
munen nach einem Hauptansatz (die Einwoh-
nerzahl) und Nebenansätzen für Sozial-und Ju-
gendhilfe, Schulen, Kitas und Straßen verteilt. 
Es gibt allgemeine Zuweisungen für Stationie-
rungsgemeinden und „Zentrale Orte“. Zentrale 

Orte sind Orte, die für andere kleine Orte Infra-
struktur vorhalten. 
4.Andererseits müssen die Kommunen ihre Ein-
nahmemöglichkeiten verstärkt ausnutzen, wie 
der Verfassungsgerichtshof es ausdrücklich ge-
fordert hat. Das bedeutet: Die Kommunen wer-
den in aller Regel ihre Gebühren erhöhen müs-
sen Die sog. Nivellierungssätze, d.h. die Min-
destsätze der Steuern belaufen sich danach so: 
• Grundsteuer:  
Grundsteuer A von 300 v.H. auf 345 v.H., 
Grundsteuer B von 365 v.H. auf 465 v.H. 
• Gewerbesteuer: von 365 v.H. auf 380 v.H. 
Sollten die Kommunen den Mindestsatz unter-
schreiten, werden ihnen in Höhe der nicht er-
zielten Einnahmen die Finanzausgleichsmittel 
gekürzt. 
In den kommenden Jahren wird der KFA über-
prüft und ggfs. angepasst. 
Man hofft, dass das neue System die Kommu-
nen in genügender Höhe finanziell ausstattet 
und gleichwertige Lebensverhältnisse in Rhein-
land-Pfalz herstellt.        

sen sein. In Olsbrücken gehört das Kabel der 
Firma Pfalz Connect aus Löllbach bei Meisen-
heim, die eigene Breitbandverträge vermarktet. 
Das Glasfaserkabel ist grundsätzlich „Open Ac-
cess“, d.h. es kann jeder Anbieter darüber einen 
Vertrag anbieten, wenn er dem Inhaber des Ka-
bels ein Entgelt zahlt. Ob andere Anbieter als 
der Inhaber allerdings Verträge über deren Netz 
anbieten, ist wiederum die Entscheidung des 
jeweiligen Telekommunikationsunternehmens. 
Deshalb hat der Endverbraucher kein Anrecht 
darauf und muss im Zweifelsfall mit dem Eigen-
tümer des Glasfaserkabels einen Vertrag ab-
schließen. 



DRITTES ENTLASTUNGSPAKET DER BUNDESREGIERUNG 
 

Es wird alles teurer. Die Kosten für Wärme, für Strom, für Lebensmittel gehen durch die 

Decke. Aber auch anderes, zum Beispiel Benzin und Diesel oder Dienstleistungen, zum Bei-

spiel bei Restaurantbesuchen, kosten unendlich mehr als noch vor einigen Monaten. Die In-

flationsrate lag im August bei 7,9%. Für viele Menschen ist das kaum oder gar überhaupt 

nicht mehr tragbar, für alle auf jeden Fall belastend. 

Da die technische Entwicklung sehr schnell vo-
ranschreitet, läuft bereits das nächste Programm 
der Bundesregierung, das sog. „graue Flecken-
programm“. Die „grauen Flecken“ sind alle 
Haushalte mit weniger als 100 Mbit/s. Hier 
wird in Olsbrücken voraussichtlich im Jahr 
2024 durch eine Tochterfirma der Telekom der 
Ausbau vorgenommen werden. 

Langfristiges Ziel der Bundesregierung ist, alle 
Haushalte in Deutschland bis Ende des Jahr-
zehnts mindestens gigabitfähig zu machen, d.h. 
eine Datenrate von 1000Mbit/s zu ermöglichen. 
Gefördert wird dieser Ausbau überall dort, wo 
er für Telekommunikationsunternehmen nicht 
eigenwirtschaftlich durchzuführen ist.  

Die Bundesregierung hat das erkannt und soge-
nannte Entlastungspakete „geschnürt“, um den 
Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Unterneh-
men finanzielle Hilfe, finanzielle Erleichterung 
zu geben. Sie hat schon vor einiger Zeit zwei 
Entlastungspakete mit einem Gesamtvolumen 
von 30 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. 
Aber das reicht nicht! So hat sie sich ent-
schlossen, ein drittes Entlastungspaket aufzu-
setzen, das ein Gesamtvolumen von insgesamt 
sage und schreibe 65 Milliarden Euro hat. Bun-
deskanzler Scholz (SPD) nennt das „wuchtig“, 
womit er recht hat. 
Dieses dritte Entlastungspaket besteht aus die-
sen Einzelheiten: 
1.Abschöpfen unberechtigt hoher Gewinne aus 
Strom -und Wärmemarkt 
• Strom -und Wärmepreisbremse für den 

Basisverbrauch. Der Preis für den Strom-
grundbedarf wird gedeckelt. 

• Die abgeschöpften Energiegewinne von 
Energiekonzernen sollen die Strom -und 
Wärmepreisbremse finanzieren. 

• Die geplante CO2-Preiserhöhung für 
2023 wird um ein Jahr verschoben. 

 
2.Hilfe durch Einmalzahlungen („Keiner wird 
allein gelassen“) 
• 300€ Energiepauschale für Rentnerinnen 

und Rentner, 
• 200€ Energiepauschale für Studentinnen 

und Studenten, 
• Heizkostenzuschuss im Vorgriff auf die 

Wohngeldreform. 
 
3.Höhere Löhne, bei denen mehr Netto vom 
Brutto bleibt: 
• Einkommenssteuerentlastung durch volle 

Steuerabsetzbarkeit der Rentenbeiträge 
sowie höhere Grundfreibeträge, 

• Ausweitung der Minijob-Grenzen mit 
Abgabenentlastung 

• Einmalzahlungen bei Tarifverhandlun-
gen bleiben bis zu 3000€ steuerfrei. 

 
4.Erhöhung der sozialen Leistungen: 
• Wohngeldreform: Zukünftig werden et-

wa zwei Millionen Haushalte (bisher 
700000) Anspruch auf Wohngeld haben. 

• Schutz von Mieterinnen und Mietern, die 
die Betriebskosten nicht mehr zahlen 
können, vor Strom- und Gassperren. 

• Bürgergeld anstelle von Hartz IV mit 
höheren Regelsätzen (etwa 50€/Monat 
mehr, zuzüglich höherer Sätze für Part-
ner und Kinder); bessere Qualifizie-
rungsmöglichkeiten. 

• Erhöhung des Kindergeldes um 18€ pro 
Kind und Monat sowie des Kinderzu-
schlags um 20€/Monat. 

 
5.Eine Nachfolge des 9-Euro-Tickets im 
ÖPNV. Dafür stellt der Bund 1,5 Milliarden 
Euro bereit. Die Länder, die die rechtliche Zu-
ständigkeit für den ÖPNV haben, sollen einen 
Betrag in derselben Höhe zuschießen. 
 
6.Bessere Hilfen für kleine und mittlere Unter-
nehmen. 
 
Die Bundesregierung deutet aber jetzt schon 
an, dass eventuell noch ein viertes Entlas-
tungspaket nötig werden könnte. 
 

Schwierige Zeiten bedürfen besonde-
rer Lösungen!  


