
SPD-Gemeinderats-

Fraktion informiert:

SPD für Sicherheit im Straßenverkehr

Das
MdB,
Dr.
Rainer
Tabillion,

Mehrwertsteuer-

senkung um 2 %

befürwortet eine zeitlich befris-
tete Senkung d. Mehrwertsteu-
er von mindestens 2%Punkten.

Keine der im Maßnahmepaket der
Bundesregierung zur Belebung der
Konjunktur vorgesehenen Maßnah-
men sei so umfassend und unmit-
telbar wirksam auf den Arbeits-
markt wie eine Mehrwertsteuersen-
kung. Diese sei als Entscheidungs-
kriterium bei größeren Kaufent-
scheidungen oder dem Einkauf von
Dienstleistungen mit einer be-
trächtlichen Hebelwirkung verbun-
den.

Ein Vorteil der Konjunktursteue-
rung über eine verminderte Mehr-
wertsteuer sei auch, dass sie im
Gegensatz zu Beitragssenkungen
bei sozialen Sicherungssystemen
oder einer Senkung der Lohn- und
Einkommenssteuer allen Bevölke-
rungsgruppen und Haushalten zu-
gute komme. Sinnvoll sei es d. Um-
satzsteuersenkung europäisch zu
koordinieren und in die Überlegun-
gen zu einem europäischen Kon-
junkturprogramm einzubeziehen.

Der Bundeshaushalt, so Tabillion,
sei durch strukturelle Einnahme-
verbesserungen, konjunkturell und
inflationsbedingte Mehreinnah-
men, sowie durch die „kalte Pro-
gression“ bei der Lohn- und Ein-
kommenssteuer besser als noch
vor wenigen Jahren in der Lage eine
vorübergehende Mehrbelastung
auszuhalten. Das Jahr 2009 sei der
richtige Zeitpunkt einen Teil der in
dieser Höhe nicht erwarteten
Mehreinnahmen zurückzugeben.
Das sei selbst vor dem Hintergrund
der geplanten gesamtstaatlichen
Schuldenbremse ein zulässiges und
angemessenes Mittel zur konjunk-
turellen Belebung.

Auf der Gebiets- und der Bereichsliste
des Kreistages werden für unsere Ge-
meinde für dieSPDKarlheinzMüller, Bir-
git Müller-Closset, Frank Klein, Sabine
Huwig, Günter Bastuck und Andreas
Kochkandidieren.
Für den Gemeinderat werden auf der
Gebietsliste als Spitzenkandidaten
Karlheinz Müller, Humes und Michael
PolotzekausDirmingenantretengefolgt
von Peter Stein, Wiesbach, Karl Heinz
Schmidt, Eppelborn und Horst Quinten,
Bubach-Calmesweiler-Macherbach.
Die Kandidaten/Innen für die Ortsrats-
und die Bereichlisten des Gemeindera-
tes werden bis Anfang des Jahres ge-
wähltsein.
Mit erfahrenen und kompetenten Kan-
didaten/Innen werden wir unsere struk-
turschwache Gemeinde nach vorne
bringen. Dabei ist die Bewältigung des

SPD stellt personelle Weichen
Kandidaten für Kreistag und Gemeinderat gewählt

Am vergangenen Montag trafen sich die Delegierte des
SPD-Gemeindeverbandes Eppelborn, um für die Zukunft die per-
sonellen Weichen zu stellen. Die Wahlen für den Kreistag und die
Gebietsliste für den Gemeinderat waren von Sachlichkeit geprägt
und nahmen einen harmonischen Verlauf.

Eppelborn.

demographischen Wandels eine der
größten Herausforderungen, wobei un-
sere Bürgerinnen und Bürger das stärk-
steKapital ist,dasEppelbornbesitzt.
Es ist dringend erforderlich das Engage-
ment d. älteren Menschen zu fördern u.
jüngere Menschen stärker an kommu-
nalenEntscheidungenzubeteiligen.
Dringende Aufgabe ist des weiteren
langfristig die Lebensqualität in der
Kommune zu sichern und die Attraktivi-
tät unseres ländlichen Raumes auszu-
bauen. Nur durch kreative Lösungen ist
dies zu erreichen: durch eine zukunfts-
orientierte Familien- und Seniorenpoli-
tik, interkommunale regionale Koop-
erationen, ein besseres regionales Flä-
chenmanagement und überparteiliche
Vernunftbündnisse zur Bewältigung all
dieserZukunftsaufgaben.

Ein Blick in die SPD-Gemeinde-Verbands-Delegiertenversammlung

Viele Wanderer und Radfahrer und alle,
die sich gerne in der Natur aufhalten,
möchten sicher zum Angelweiher, Klin-
gelfloß, Forstschule und zum Finkenrech
gelangen. Die Straße zu überqueren, ist
aufgrund d. hohen Verkehrsaufkommens
nur mit erheblichen Gefahren verbunden.

Um diese zu minimieren stellte der SPD-
Ortsverein Eppelborn den Antrag, einen
Fußgängerüberweg in der Dirminger
Straße, Ortsausgang, in Höhe der Bushal-
testelle zu markieren.

Fußgängerüberweg in der Dirminger Straße
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