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Die SPD steht dafür, dass Arbeitneh-
mer/Innen angemessen am wirt-
schaftlichen Erfolg ihres Unterneh-
mens beteiligt werden – dies um so
mehr angesichts der Tatsache, dass
Vermögensentwicklung u. -verteilung
in Deutschland immer weiter ausei-
nander fallen. Um die Mitarbeiterbe-
teiligung zu verbessern, hatte die SPD
im letzten Jahr einen

vorgeschlagen, auf dessen
BasissichdieKoalitiongeeinigthat.

Zukünftig werden – neben der di-
rekten Beteiligung – Unternehmens-
beteiligungen über einen Fonds (z. B.
für einzelne Branchen) gefördert. 75
Prozent der einbezahlten Gelder müs-
sen dabei in die beteiligten Unterneh-
menzurückfließen.

Der Fördersatz für vermögenswirk-
same Leistungen, die in Unternehmen
angelegt werden, wird von bisher 18
auf 20 Prozent angehoben; die Ein-
kommensgrenzen steigen für Ledige
von bisher 17.900 auf 20.000 € (Ver-
heiratete:von35.800auf40.000€.

Der Steuerfreibetrag für direkte Be-
teiligungen an der eigenen Firma
steigtvon135auf360EuroproJahr.

Die SPD hat bei den Verhandlungen
verhindert, dass das Risiko bei einer
Insolvenz des Unternehmens allein
bei den Arbeitnehmern liegt. CDU/
CSU wollten nur die Förderbeiträge
erhöhen. Nach deren Plänen hätten
die Arbeitnehmer bei einer Insolvenz
neben ihrem Arbeitsplatz und auch
ihreEinlageverloren.

Mehr Mitarbeiter/Innen und Mita-
rbeiterhabendieChance ,einen fairen
Anteil am Erfolg der Unternehmen zu
erhalten

Die Mitarbeiterbeteiligung ist kein
Lohnbestandteil, sondern wird zu-
sätzlichgezahlt.

„Deutschland-
Fonds“

Unsere Erfolge für eine moderne
Mitarbeiterbeteiligung:
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Windelsack auch in Eppelborn?
SPD erreicht neue Förderkriterien beim Programm

“Babywindeln” und “Inkontinenz”.

DieSPDhat inder letztenGemeinderatssitzungerreicht,dassdieFörder-
kriterien beim Programm „Inkontinenz“ und „Babywindeln“ des Abfall-
zweckverbandesEppelbornfamilien-undseniorenfreundlicherwerden.

Zukünftig wird es u.U. Zuschüsse un-
abhängig vom Gewicht geben.

In einigen saarländischen Ge-
meinden ist der Windelsack ein durch-
schlagender Erfolg. Eltern in Kirkel und
Mandelbachtal erhalten bei der Anmel-
dung des Kindes kostenlos zwei Rollen
mit jeweils 26 stabilen Windelsäcken,
die mit dem normalen Hausmüll

abgefahrenwerden.

Wir tre-
ten dafür ein, dass Familien mit
Kleinkindern keine Kosten ent-
stehen, wenn sie Windeln entsor-
gen.

ge-
bührenfrei

Windelsack ist familienfreundlich!

„Ein Paar, bei dem beide verdienen und
evtl. noch am Arbeitsort essen, hat viel

weniger Müll als eine
Familie, die kocht oder
Kleinkinder wickelt, so
die Gemeinderätin Bir-
gitMüller-Closset.
Durch ein rein megen-
abhängiges Abrech-
nungssystem werden
diese Familien bei glei-
chem Gebührenauf-
kommen viel stärker
belastet als Familien
ohneKinder.Daranän-
dert auch nicht der
minimale Zuschuss

pro Wickelkind in Höhe von 24,00 Euro
jährlich

Die nachgewiesene Gewichtsgebühr
der Restmülltonne muss jedoch laut
Richtlinien des Abfallzweckverban-
des mindestens doppelt so hoch wie
der Zuwendungsbetrag sein. Wir
meinen, das ist sehr bürokratisch
und familienfeindlich.

; Familien mit mindestens 3 Kin-
dern unter 16 Jahren er-halten bei An-
tragstellung bisher 50 € jährlich als Zu-
schuss.

Die CDU stimmte dem SPD Vorschlag
auf Vereinfachung der Förderkrite-
rien im Gemeinderat zu. Wir hoffen,
dass die Gemeindeverwaltung so
schnell wie möglich diese familien-
freundlich überarbeitet!

Kinderzuschlag verbessert

Mehr Familien aus Armut holen

Am 24. April hat der Bundestag in 1.
Lesung den Gesetzentwurf zur Ände-
rung des Bundeskindergeldgesetzes
beraten.DerKinderzuschlag richtet sich

seit 1. Januar 2005 an erwerbstätige
Eltern, die mit ihrem Einkommen ihren
eigenen Lebensunterhalt decken kön-
nen, nicht aber den ihrer Kinder. Sie
müssen ihrErwerbseinkommenmitLei-
stungen der Grundsicherung nach SGB
II (ALG II) aufstocken, weil sie mit die-
sem zuzüglichen Kindergeld unter den
Regelsätzen der Grundsicherung lie-
gen. Der Kinderzuschlag soll die Auf-
stockung nach SGB II verhindern. Er
beträgt bis 140 Euro pro Monat und
Kind. Nach den bisherigen Regelungen
wurde die Grenze, ab welcher der Kin-
derzuschlag gewährt wurde, individuell
errechnet.
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