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Pirat und CDU
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CDU Fraktion zerbrochen
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SPD stellt sich der Verant- 
wortung im Gemeinderat

Die SPD als stärkste Fraktion im Gemeinderat ist 
offen für eine Zusammenarbeit mit allen. 

Während die CDU in der Folge der letzten Kommunalwahl ge-
schwächt in die neue Legislaturperiode gehen musste, steht die 
SPD, die mittlerweile stärkste Fraktion im Gemeinderat ist, weiter 
für eine verantwortungsvolle, gemeinsame Politik für die Bür-
gerinnen und Bürger in unserer Gemeinde.

Aber nicht allein das Er-
gebnis der letzten Wahl 
hat die CDU geschwächt. 
Wohl auch das Unvermö-
gen der CDU – hier insbe-
sondere der Führung in 
der CDU-Gemeinde-
ratsfraktion - offen auf die 
SPD zuzugehen, um für 
eine erfolgreiche Politik 
für unsere Bürger in der 
Gemeinde Eppelborn zu 
arbeiten, führte zu einem 
weiteren Vertrauensver-
lust innerhalb der CDU 
Fraktion. 
So war es kein Wunder, 
dass bereits bestehende 
Differenzen immer mehr zu Tage 
traten, die wohl durch einen unflexi-
blen, machterhaltenden Führungs-
anspruch der CDU-Fraktionsspitze zu 
einer Spaltung führte.

 SPD: Politik für alle Generationen

SPD strebt 
Zusammenarbeit an

Das ist schade für eine gute 
gemeinsame Politik im Gemeinderat, 
zeigt aber offenbar zugleich, wie die 
frühere Mehrheitsfraktion im Ge-
meinderat mit aller Macht bestimmt 
und regiert hat. So stellen wir uns die 
kommunale Politik für unsere Bürger 
nicht vor. Deshalb werden wir in der 
SPD als stärkste Fraktion im Ge-
meinderat nun offen und mit aller 
Kraft die Zusammenarbeit mit den 
anderen Fraktionen suchen und er-
neuern nochmals unser Angebot, zu-
sammen mit den anderen Fraktionen 

für eine zukunftsweisende Sachar-
beit und Politik in unserer Gemeinde 
einzutreten.

Alle Beschlüsse
einvernehmlich gefasst

Durch die Aufspaltung des Gemein-
derates in nunmehr 6 Parteien in 5 
Fraktionen (SPD, Freie Christde-
mokraten, Piraten, Grünen, CDU und 
AfD) wird die Arbeit vielleicht nicht 
einfacher. Aber da nun alle Parteien 
aufgefordert sind, mit einer demo-
kratischen Streitkultur im Rat zu be-
raten, um eine größtmögliche Mehr-
heit bei Sachthemen zum Wohle un-
serer Bürger zu finden, kann diese 
Situation im Gemeinderat der Demo-
kratie nur guttun. 
Dass dies möglich sein wird, zeigte 
die erste Sitzung des neuen Gemein-
derats im September. Dort wurden in 
großer Übereinstimmung alle Be-

schlüsse einvernehmlich gefasst. 
Auch bei dem nicht einfachen The-
ma Brandschutzbedarfsplan haben 
alle Fraktionen zusammen beraten 
und Lösungswege gesucht. Schließ-
lich wurde nach langen und intensi-
ven Gesprächen gemeinsam ein gu-
ter Kompromiss für eine einsatzstar-
ke Feuerwehr und deren gesicherte 
Zukunft gefunden.

Die SPD im Gemeinderat wird 
geschlossen für eine gute, zu-
kunftsweisende Politik in Eppel-
born eintreten und hierzu die Ge-
spräche mit allen anderen Par-
teien suchen.

Zukunfsweisende Politik

Kommunen 
brauchen Hilfe

Der Deutsche Städtetag hat den 
Gemeindefinanzbericht 2014 
vorgelegt. Es wird einmal mehr 
deutlich, dass viele Kommunen 
in Deutschland ohne weitere Hil-
fen des Bundes vor unlösbaren 
Aufgaben stehen. 

Während die Investitionen aller 
Kommunen bei rund 22 Milliarden 
Euro verharren, steigen die Sozia-
lausgaben auf rund 50 Milliarden 
Euro in 2015. Die Entwicklung der 
Kommunalhaushalte von Investi-
tions- zu Sozialhaushalten darf nicht 
ungebrochen weitergehen.

Denn die kommunalen Kassenkre-
dite steigen auf das Rekordniveau 
von 50 Milliarden Euro und bilden ein 
hohes Risiko angesichts einer 
Gesamtverschuldung von mittler-
weile 133 Milliarden Euro.

Die Übernahme der Kosten der 
Grundsicherung und die sogenannte 
jährliche Übergangsmilliarde in den 
Jahren 2015 bis 17 durch den Bund 
stellen zweifellos eine wirksame Hilfe 
für die Kommunen dar. 

Deshalb ist die Erwartung des 
Städtetages an den Bund auf eine 
zusätzliche Entlastung von fünf 
Milliarden Euro jährlich in dieser Le-
gislaturperiode gerechtfertigt.
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