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Wohnungsbau: 
Viele konkrete Baupläne scheitern häufig daran, dass die spätere Steuerlast zu hoch ist.
Eine Gruppe fortschrittlicher Bürgermeister in Städten und Gemeinden will diese Inve-
stitutionsbremse beseitigen und hat deshalb eine Gesetzesinitiative gestartet die unter
www.grundsteuerreform.net. abzurufen ist. Das Gesetz setzt starke Anreize für Investi-
tionen in Gebäude, stärkt die Ortskerne, schützt Natur und Landschaft vor weiterer Zer-
siedelung und macht Wohnen billiger. Dieser Gesetzesinitiative braucht Hamburg nur
noch zu zustimmen, um neuen Schwung in den Wohnungsbau zu bringen. Die Stadt

setzt damit ohnehin nur eine dringende Forderung des Bundesverfassungsgerichts um.
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Nordstaat:
Statt dem möglichen Scheitern der Elbvertiefung nachzuweinen, lieber nach vorne
denken. In Wilhelmshaven keinen Konkurrenten, sondern den idealen Partner
sehen. Aber, wenn schon fünf sozialdemokratische Ministerpräsidenten es nicht
schaffen, eine Region gemeinsam zu entwickeln, wo soll da noch die Schubkraft
herkommen, das europäische Haus auf sichere Füße zu stellen? Herr Scholz hat zwar
in seiner Regierungszeit verhältnismäßig wenige Fehler gemacht, aber auch keine

tragfähigen Zukunftsvisionen entwickelt. Der Nordstaat beginnt in den Köpfen.

Nachhaltiges Wirtschaften: Umsteuern jetzt! 
Veranstaltung mit Prof. Dr. Dirk am Donnerstag 08.01.2015:
Unbezahlbarer Wohnraum. Unsichere Arbeitsplätze. Unverteilung von unten nach
oben. Ein Pleitestaat, der die Hand tief in die Tasche der Bürger steckt. Es ist was faul
im Staate Deutschland. Was da – vom Kopfweg – stinkt und warum, darüber referiert

Prof. Dr. Dirk Löhr am Do., 8.1.15 im Café Olé, Schweriner Str. 23., 19 Uhr.

Die Unterjochung der Welt durch den Finanzsektor!
Veranstaltung mit Prof. Berger am Donnerstag 29.01.2015:
Am 29.1.15 kommt Prof. Wolfgang Berger nach Rahlstedt, Veranstaltungsort:
Mensa Gymnasium Rahlstedt, Scharbeutzer Str., 19 Uhr. Thema: Die Unterjochung

der Welt durch den Finanzsektor! Aber wir können uns wehren!

Kontakt:
Helmut Bein • Email: helbein@gmx.de

*www.grundsteuerreform.net **www.humanwirtschaftspartei.de
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Werdegang:
Schon in jungen Jahren trat ich dem Vorgänger
der Humanwirtschaftspartei bei, die in den er-
sten Nachkriegsjahren in zahlreichen Städten
und Gemeinden Stimmenanteile von mehr als
30% erzielen konnte. Bei ihr lernte ich nicht
nur wie Demokratie funktioniert, sondern auch
wirtschaftliche und politische Prozesse als Re-
gelkreise zu begreifen, wie ich es als Fachin-
genieur der Regelungstechnik gewohnt bin.
Dieses Denken fehlt der heutigen Politik oft.
Das Drehen an der richtigen Stellschraube er-
spart uns 100 Gesetze und viel Bürokratie. Wer, wie ich noch nicht von der Politmafia
korrumpiert wurde, hat am ehesten die Chance, verkrustete Denkstrukturen aufzubre-
chen. Schon vor 30 Jahren ist es mir mit Mut und Beharrlichkeit gelungen, den Rahl-
stedter Wandselauf aus der Taufe zu heben. Stets auf der Höhe der Tagespolitik, mit
der Praxiserfahrung aus zwei Berufen sowie frei von Fraktionszwängen, bin ich in der
Lage, unparteiisch und sachgerecht zu entscheiden. Nur alles abnicken geht nicht. 
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Rahlstedt:
Trotz aller Bemühungen der Interessengemeinschaft Ortskern Rahlstedt IGOR und
der Rahlstedter Kultur- und Sportverbände durch ihren ehrenamtlichen Einsatz ein
Rahlstedter „Wir-Gefühl“ zu erzeugen, zieht es viele Rahlstedter in andere Einkauf-
zentren. Das gefährdet nicht nur die Existenz tradierter Familienunternehmen son-
dern erschwert auch die Vermietung neu geschaffener Ladenflächen. Es fehlt ein
Identität stiftendes Kulturzentrum mit Kino, wie es selbst für kleinere Stadtteile
selbstverständlich ist. Der Bau zentral gelegener Wohnungen muss Vorrang vor un-
nützen Gewerbeflächen haben. Für die wirtschaftliche Fortführung des Rahlstedter
Freibads habe ich konkrete Pläne erarbeitet.

Kultur:
Kultur und Politik stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander. Wer bezahlt will
auch bestimmen, Machtmißbrauch eingeschlossen. Wie der Beschluss, der neuen
Mehrzweckhalle den Namen Liliencronhalle aus ideologischen Gründen zu verwei-
gern. Das hat Rahlstedts berühmtester Dichter nicht verdient. Kümmern Sie sich nicht
um den Beschluss! Nennen Sie unsere schöne neue Halle einfach immer Liliencron-
halle. Der Name wird sich durchsetzen!

Bezirke stärken:
Für kommunale Selbstverwaltung auf Gemeindeebene. Das Grundgesetz fordert im
Art.28 den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle seine Angelegen-
heiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Nur mit einem
direkt verantwortlichen Ansprechpartner vor Ort kann sich bürgerliches Engagement
sinnvoll entfalten. Gerade der von mir angestrebte effizientere Nordstaat ist auf
selbst verwaltete, bürgernahe Gemeinden mit klarer Kompetenzabgrenzung ange-
wiesen um sich nicht im Kleinklein zu verlieren. Deshalb unterstütze ich entspre-
chende Verfassungsänderungen.

Wahlprogramm Helmut BeinHelmut Bein mit Herz und Verstand

Verkehr:
Alle Fraktionen scheinen sich darin einig, dass die S4 kommen muss. Trotzdem
sei die Frage erlaubt, ob wirklich auch alle Nachteile sorgfältig bedacht wurden.
Geht es wirklich nur um eine schnellere Zugfolge, die auch durch einen Zwi-
schenhalt des „Lübecker“ Zugs ohne große Zusatzkosten zu bewerkstelligen
ginge?  

Die Nachteile liegen aber auf der Hand: Dem jahrelangen Baulärm mit Schie-
nenersatzverkehr folgt der Lärm von bis zu 150 Güterzügen täglich, beladen auch
mit Gefahrengut aus den Atommeilern Finnlands als Folge der untrennbar mit
der S4 verknüpften Güterwagentrasse. 

Bahntoiletten? Fehlanzeige Eine Kampfansage an eine immer älter werdende
Gesellschaft! 

Sitzplätze? 1/3 weniger als bei den komfortablen „Doppeldeckern“.
Zeitungslesen im Stehen. Soll so unsere Zukunft aussehen?

Wirtschaftspolitik:
Laut Hamburger Abendblatt wohnen in Hamburg 42.000 Millionäre und 18 Mil-
liardäre (1 Milliarde = 1000 Millionen. Reichtum, der von Hamburgs Bürgern er-
arbeitet worden ist. Aber Hamburgs Infrastruktur (Straßen, Brücken, Abwässer)
befindet sich in einem katastrophalen Zustand. Dafür fehlt das Geld. Da läuft
etwas schief in unserer sozialen Marktwirtschaft. Doch für die Lösung der sozialen
Frage ist der Bund in der Verantwortung. 

Informieren Sie sich über unser Konzept im Internet)**. Aktuell sollte die Stadt
die niedrigen Zinsen ausnutzen, um einen Investitionsfond aufzulegen, der der
Stadt mehr bringt, als er momentan kostet.

www.humanwirtschaftspartei.deHUMANWIRTSCHAFTSPARTEI


