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Auswirkungen auf Deutschland
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Zur Lage der

Finanzmärkte
Neues zum Thema ”Windräder”

CDU und SPD konsultierten Rechtsanwalt

Am 05.11.2008 findet eine mündliche Verhandlung vor
Gericht statt. Gegenstand der Verhandlung ist ein Antrag der Firma
Abo-Wind auf die Errichtung von 150 Meter hohen Windkrafträdern.
Wie bereits bekannt ist, haben die Gemeinderatsmitglieder sowohl
von SPD als auch von CDU sich gemeinsam rechtlich beraten lassen,
nachdem der Bürgermeister einen Rechtsanwalt mit der rechtlichen
Prüfung beauftragt hat.

Eppelborn.

Nach dem jetzigen Stand ist davon
auszugehen, dass die Klage abgewie-
sen wird, weil Einverständnisse
sowohl von privaten Eigentümern als

auch von der Gemeinde fehlen. Nach
unserem Dafürhalten und gemäß
dem entsprechenden Gemeindera-
tesbeschluss wäre damit der Weg
frei, Windräder bis zu einer Höhe von
unter 100 Metern zu realisieren.

Der Gemeinderat bleibt bei seiner
ablehnenden Haltung zum Bau von
150 Meter hohen Windrädern - un-
abhängig von drohenden Schadens-
ersatzleistungen nicht zuletzt auch
deshalb, weil Landesbehörden die
Beklagten sind. Wir hoffen, dass nun-
mehr auch die Verwaltung den Ge-
meinderatsbeschluss respektiert und
umsetzt.

“Zur Geschäftsordnung!” Herr Bürgermeister,
Wie mehrfach in der Presse veröf-
fentlicht wurde, hat der Gemeinderat
mit den Stimmen der SPD und teil-
weise auch der CDU die Rechte der
Ortsräte und des Gemeinderates ge-
stärkt. Dazu ist zu bemerken, dass
Kernstück des Wettbewerbes

war, Kompe-
tenzen und Aufgaben innerhalb der
Verwaltung und der Räte zu verteilen
um schnelle, transparente Beschlüs-
se herbeizuführen. Es war nie vorge-

„Mo-
dern und Bürgernah“

sehen, alle Kompetenzen auf eine
Person zu konzentrieren und damit
die Aufgaben und Rechte von Orts-
und Gemeinderat einzugrenzen.

Wir freuen uns, dass nunmehr die
Vernunft eingekehrt ist. Wir gehen
davon aus, dass dieser Gemeinde-
ratsbeschluss in der nächsten Ge-
meinderatswoche umgesetzt und die
Ausschüsse des Rates von der
Verwaltung mit den entsprechenden
Arbeiten beauftragt werden.

Die aktuelleKrise auf den internationa-
len Finanzmärkten zeigt, dass wir klare
RegelnundgrößereTransparenz fürdie
Finanzmärkte brauchen. In Deutsch-
land und Europa ist schon eine Menge
getanworden,umRisikenabzufangen.
Deutschland ist als starker Industrie-
standort weniger ab-hängig vom
Finanzsektor als der angelsächsische
Wirtschaftsraum, zudem ist der
deutsche Kreditmarkt mit seinen auf
drei Säulen ruhenden Universalbanken
krisenfester. Doch obwohl Deutschland
mit seinem Bankensystem gut auf-
gestellt ist, ist mit Risiken auch für die
deutscheVolkswirtschaftzurechnen.

Das Maßnahmenpaket zur Stabilisie-
rung der Finanzmärkte und zur
Vermeidung negativer Auswirkungen
auf die Realwirtschaft soll vor allem für
neues Vertrauen auf den Märkten
sorgen. Dabei geht es nicht um den
Schutz von Bankinteressen sondern
um den Schutz der Bürgerinnen und
Bürger. Denn ein stabiler Finanzmarkt
ist ein öffentliches Gut: für kleine und
große Unternehmen, für Gemeinden,
für jeden, der private Altersvorsorge
betreibt und für alle Sparer. Die Hilfen
für die Banken werden nur mit
strengen Auflagen für Finanzinstitutio-
nenundManagergewährt.

Die Funktionsfähigkeit des deutschen
Finanzsystems leidet unter den
Auswirkungen der gegenwärtigen Fi-
nanzmarktkrise. Da sich die Finanz-
marktkrise zunehmend auch auf die
Realwirtschaft durchschlägt, hat die
Bundesregierung Maßnahmen ergrif-
fen, die die Stabilität und die Funk-
tionsfähigkeit des Finanzsystems ge-
währleisten. Bundesbürgschaften und
Beteiligungen im Wert bis zu 500
Milliarden € sollen den Kreditverkehr
derBankenwieder inGangbringen.

Maßnahmenpaket zur Stabilisie-
rungderFinanzmärkte

dass die SPD die Einführung der
Lernmittelfreiheit in Form einer
Schulbuchausleihe ohne Gebühr und
ohne Kostenbeteiligung der Kommu-
nen , was von der CDU stets
abgelehnt wurde.

Diese hat angekündigt, eine Schul-
buchausleihe mit einer Gebühr von
30 bis 60 Euro für die Eltern und ei-
ner Kostenbeteiligung der kommu-
nalen Schulträgern einzuführen.

fordert

Die SPD hat im Koalitionsausschuss
am 5. Oktober 2008 einen „Stabili-
tätspakt 2009” vorgeschlagen. Da-
mit wollen wir alles tun, dass gute
Arbeit gesichert wird und neu
entsteht. Und wir wollen alles tun,

was die Konjunktur stärkt. Deshalb
bleiben die Lohnnebenkosten zum 1.
Januar 2009 stabil und wir senken die
steuerliche Belastung und investie-
ren in Familien.

Die SPD sorgt für Stabilität


