
Iraner brechen flungerstreik nach
Oberbürgermeister Nielnann bekräftigte Engagement und wies auf;rengen Spielraurn zwj

EIltllIENI)INGliN (rru). Nnch 14 Tu-
gen haben die vier lian6r ihren Hrrn-
gerstreik vor dern Emmendinger Rat_
haus gestern abgebrochen. llir Sure-
cher Jnvad Jubbari begriindete diese
Iintscheidung tusdrüclilich ruit dem
einstimmigen Votum des Emmendin-
ge-r Gemeinderates vom Dienstag, siehmit allen Kräften für das Asyiieeht
oder zumindest eine befristetö DuI-
dung der Iraner einzusetzen und alleihm zustehenden rechtlichen Mittel
auszuschöpfen.

Oberbürgermeister Ulrich Niemann
applaudierte am Mittwoch irn Bürger-
saal des Rathauses spontan, als ihmäie
Iraner die. Beendigung ihres Hunger-
streiks mitteilten. Niemann drüc-kte
seine große Erleichterung mit den Wor-
ten aus, ihm sei ein Stein vom Herzen
gefa_llen. Er bekräftigte die Zusage der
Stadbverwaltung, den Asylbewe"rbern
im Rahmen des rechtlich ängen Spiel-
raums helfen zu wollen.

In einer sehriftlichen Erklärung ho-
ben die vier Iraner hervor, daß sie ihren
Hungerstreik deswegen,,einstweilig
beenden, weil die Stadtverwaltung-,
Kirche, politische Parteien und vieie
pü_rSer ihre Unterstützung zugesagt
haben"-

- Falls die ,,Versprechungen durch die
Stadt" nicht eingehalten werden wür-
den, sollten sich alle Stadträte zusam-
men mit weiteren engagierten Emmen-
dingern und den Iranern an einem neu-
en.Hungerstreik beteiligen. Diesen Ap-
pell der Iraner verlas Javad Jabbari gä-
stern ebenfalls.

tuf (,lre f\r'ets§faqI EmmgnolrrErgm- FSr-N2

Nach dem einstimmigen Appell des Gemeinderates und ,,im Vertrauen auf die Versprech
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FREUDE, ERLEICHTERUNG UND HOFFNUNG spiegern sich in den Gesich-
tern der vier Iraner und ihrer Freunde nach Beendigurig des ftrungerst."ikr, di"
sie gestern im Bürgersaal des Emmendiger ßathaui". --itt"itterr] 

eiiä, r""itr

Nur die Grünen lehnen den Haushalt der Stadt erneut äb:
Gleichzeitig qprach er die Hoffnung
ts, daß die Gemeinderatserklänrniaus, daß die Gemeinderatserklärun[

für alle Asylbewerber gelten müsse, diö
sich in einer ähnlichen Situation beiän-
den wie die Hungerstreikenden.
. Die Iraner bedankten sich gestern
im Bürgersaal bei den Emmend-ingern
f ür die erf ahrene freundschaf tliche*Un-
terstützunpJ und hoben in ihrer Erklä-
rung besonders Pfarrer Riehter herwor.
Sie würden sein Angebot, in der evan-
gelischen Stadtkirche im Falle der dro-
henden Abschiebung Asyl zu erhalten,
in dieser Notsituation annehmen.

In ihrer Mitteilung drückten die Ira-
ner auch Zweilel darüber aus, ob die
Gemeinderatserklärung tatsächlich
positive rechtliche odär humanitäre
Konsequenzen habe, denn,,unsere Not
dauert schon sehr lange". Der Abbruch
ihres Hungerstreiks säi aber Ausdruck
,.!rr"-. Hoffnung, der Emmendinger
Stadtverwaltung glauben zu könnenl

Daß die Iraner keinen Zweifel an sei-
1ep..lngagement zu haben brauchen,
bekräftigte Oberbürgermeister Nie-
mann. Doch der ,,Spielraum zwischen
Chancen und Grenzän des Handelns ist
eng", sagte er zu den Iranern im Bei-
sein von Medienvertretern. Als sie den
Bürgersaal verließen, um ihren Ge-
sundheitszustand ärztlich überprüfen
zu lassen, umarmte Niemann diä Asvl-
bewerber als Ausdruek seiner Solidai!
tät mit den ,,iranischen Emmendin-
gern", wie er sie bezeichnete.

Nach Niemanns Worten beginne
jetzt die ,,Phase der zähen Kleinarbeit".
Dies sehen auch die ,,Freunde der Asyl-
bewerber" so, die sich gestern ebenfalls
sehr froh über das Ende des Hunger-
streiks äußerten. Die Gruppe wird sich
mit der Lage der Iraner auih unter po-
litischen Aspekten befassen.

Ja zu6g-Millionen-Etat
Negative Zuführungsrate rrnur66 noch 2,1 Millionen Mark

kämmerer Gaess rund 628000 Mark in
die Kasse. Damit macht der Einnahme-
ausfall aufgrund der Steuerreform
nicht eine Million Mark aus, sondern
nur 400 000 Mark. An wesentlichen An-
derungen gegenüber dem Haushalts-
entwurf fallen die Kürzung des sächli-
chen Retriebsaulsandes um zehn Pro-
zent, die Streichung von Bauinvestitio-
nen an Fritz-Boehle-Schule und Goe-
the-Gymnasium, der geplanten Brun-
!enanlage in der Theodor-Ludwig-
Straße und eines Teilaufwands für die
Straßenbeleuchtung sowie die Kür-
zung der Planungskosten für das Alte
Schloß ins Gewicht.

O Angesichts der nach wie vor beste-
henden Wohnungsnot appellierte Nie-
mann erneut an alle Hauseigentümer,
freistehenden Wohnraum zu vermieten
und die Prämien zu nutzen, die dafür
das Land und auch die Stadt jetzt zah-
len. Bekanntlich stehen im neuen
Haushalt auch 500 0t)0 Mark, mit denen
die Stadt den sozialen Wohnungsbau
fördernwiil.

Der OB dankte den Parteien für ihr
engagiertes Wirken zum Nutzen der
Bürger, den Steuerzahlern, Industrie,
Handel, Handwerk und Gewerbe, die
direkt oder indirekt dazu beitrügen,
,,daß die Stadt ihre vielen und teuren
Aufgaben erfüllen ' ,,.1rp". - Über die
Haushaltsreden d, ,rrf Fraktions-

Einkommenssior:r'ranteilen und sprecher wird die
Schlüsselzr,'' ungen bringen Stadt- berichten.

EIIIMENDINGEN (kie). Der Haus-
hnlt der Stadt für 1990 hat den Gemein-
dernt passiert. In ölfentlicher Sitzung
stinrmten CDU und Freie Wählc,r dem
69-Millionen-Mark-Etst am flienstag
jeweils geschlossen zu, trei der SPD
scherte Stadtrat Opitz mit seiner Ent-
haltung aus dern lückenlosen Ja seiner
Fraktionskollegen aus, die Grünen
lehnen den Haushalt auch in diesem
Jnhr geschlossen ab, FDP-Fraktions-
sprecher Müller-Bütow enthielt siclr,
der Reputrlikaner Gödden stimmte zu.

In seiner Rede zur Haushaltsverab-
schiedung konnte Oberbürgermeister
Niemann mitteilen, daß die einmalige
,,negative Zuführungsrate" des Verwal-
tungshaushaltes an den Vermögens-
haushalt sich durch die verbesserte
Steuer-I!ntwicklung bei Bund und Län-
dern nun doch nicht auf 2,8 Millionen
Mark beläuft, sondern um 700 000 Mark
weniger ungünstig ausfällt und nun
noch 2,1 Millionen Mark ausmacht. Un-
verändert bleiben die Summe von drei
Millionen Mark an vorgesehenen Kre-
ditaufnahmen, unverändert die Hebe-
sätze der Realsteuern: je 240 vom Hun-
dert bei den Grundsteuern A und B so-
wie 330 bei der Gewerbesteuer.

Der von den Stadträten bewiesene
Sparwille hat den Vermögenshaushalt
um 1,9 Millionen Mark entlastet und
nachträgliche Mehreinnahmen von
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