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Kreditinstitute sollen verpflich-
tet werden, ihre Kunden ausdrük-
klich über die Möglichkeit von
Kreditverkäufen im abzuschlie-
ßenden Kreditvertrag zu infor-
mieren und zwar nicht nur im
Kleingedruckten.

Darlehensnehmer sollen spä-
testens drei Monate vor einer
Änderung bzw. dem Auslaufen
des Darlehensvertrages darüber
informiert werden, ob eine An-
schlussfinanzierung gewährt o.
das Kreditverhältnis nicht ver-
längert wird.

Es soll eine unverzügliche An-
zeigepflicht bei Kreditfordrungs-
verkäufen eingeführt werden.
Dem Verbraucher soll ermöglicht
werden, sich umfangreich über
den neuen Gläubiger zu informie-
ren u. zu entscheiden, ob er eine
langfristige Vertragsbeziehung
mit diesem eingehen möchte.

Es soll ein Sonderkündigungs-
recht für vertragstreue Kredit-
nehmer beim Verkauf ihrer Kre-
ditforderungen eingeführt wer-
den.

Die Praxis der Banken, Forderun-
gen aus Kreditverträgen zu ver-
kaufen, hat erheblich zugenom-
men. Die neuen Gläubiger gehen
viel aggressiver bei der Eintrei-
bung ihrer Forderungen vor. Ihnen
geht es nur um eins: schnelle
Rendite!
Deshalb: Das Risiko bei Kredit-
verkäufen soll begrenzt werden!

Die SPD-Bundestagsfraktion hat
die Initiative ergriffen, um die
Stellung des Kreditnehmers bei
Kreditverkäufen zu verbessern.
Deshalb will die SPD-Bundes-
tagsfraktion Folgendes durch-
setzen:
�

�

�

�

Karfreitags-Skatturnier

Sportlerheim des SV
Bubach-Calmesweiler

ab 14:00 Uhr im

1. Preis = 50 €
2. Preis = 30 €
3. Preis = 15 €

Startgeld: 5 €

und weitere Sachpreise

Die SPD Bubach-Calmesweiler-Macher-
bach freut sich auf engagierte Skatspieler

Maas weist Steinbrück-Attacken zurück

Koalitionen sie eingehen, ist eine
Selbstverständlichkeit. Das hat nichts
mit Strategie zu tun, sondern ist eine
Binsenweisheit." Den Kritikern an die-
sem Kurs von Beck hielt Maas vor, die
SPD nicht zu kennen oder persönliche
andere Interessen zu vertreten. "Wer
das nicht akzeptieren will, kennt die
SPD nicht - oder hat andere Motive",
sagte Maas. Im Umgang mit der Links-
partei warnte Maas seine Parteifreun-
de vor einer weiteren Tabuisierung der
Linkspartei.

Die SPD brauche im Gegenteil "die
Einsicht, dass die Linkspartei vor allem
dann stark wird, wenn man sie weiter
dämonisiert", sagte Maas in dem In-
terview.

Saar-SPD-Partei- und Fraktionschef Maas hat massiv
der von SPD-Vize Peer Steinbrück und anderen führen-
den Sozialdemokraten vertretenen Ansicht widerspro-
chen, wonach die SPD zwar im Osten aber nicht im Westen
der Republik mit der Partei “Die Linke” koalieren dürfe. In
einem Interview mit der "Leipziger Volkszeitung" (Montag-
Ausgabe) meinte Maas: "Wenn die Mauer in den Köpfen
noch nicht gefallen ist und wenn man Berlin für eines der
neuenBundesländer hält, danngeht das. Aber nur dann."

In dem Interview verteidigte Maas ganz entschieden den
neuen Öhfnungskurs des SPD-Bundesvorsitzenden Kurt
Beck. "Den Landesverbänden selbst zu überlassen welche

Qualitative Weiterentwicklung der

Kindertagesstätten
Gute pädagogische Betreuungsqualität und gezielte Sprach-
förderung dringend erforderlich !

Wachsendes Interesse an

Kindertagespflege

Eine intensive Sprachförde-
rung im frühen Kindesalter
schafft die Grundlage für
Schulerfolg, gute Perspekti-
ven im späteren Berufsleben
und eine aktive und verant-
wortungsvolle Beteiligung
am gesellschaftlichen Leben.
Rheinlandpfalz ist hier Vor-

reiter mit früher gezielter
Sprachförderung, die flä-
chendeckend und verpflich-
tend ist. Eine gute Betreu-
ungsqualität erhöht den Bil-
dungs- und Schulerfolg eines
Kindes.

Für den Ausbau der Tagespflege werden in diesem Jahr und in den Folge-
jahren lediglich 200.000 EURO im Landeshaushalt zur Verfügung gestellt.
Eine Tagesmutter kann auch zu Zeiten betreuen, zu denen eine "normale"
Kindertageseinrichtung geschlossen ist - abends, frühmorgens oder auch
mal am Wochenende.


