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SPD-Landeschef und SPD-Prä-

sidiumsmitglied Heiko Maas hat

sich erneut für einen Rentenbo-

nus bei Geringverdienern stark

gemacht.

Rentenbonus für
Geringverdiener

Gefahr für Altersarmut
vermindern
Maas plädiert dafür, Geringverdie-
nern künftig einen höheren Pro-
zentsatz ihres früheren Einkom-
mens auszuzahlen. Ein solcher
Bonus könnte laut Maas bei Nied-
rigverdienern die Gefahr von Al-
tersarmut vermindern.

„Die Politik muss denjenigen Men-
schen eine Lösung anbieten, die
sich im Laufe ihres Berufslebens mit
Leiharbeit, Minijobs und geringen
Löhnen über Wasser halten muss-
ten, und so nur vergleichsweise ge-
ringe Rentenansprüche erwerben
konnten.
Für diese Menschen hat der Staat
eine besondere Fürsorgepflicht“ so
Maas und verwies auf Regelungen
in der Schweiz und in den USA.

Eine besondere Für-
sorgepflicht d. Staates

Zur Gegenfinanzierung der Boni für
Bezieher niedriger Einkommen
müssten Top-Verdiener dort einen
Abschlag bei ihrer Rentenauszah-
lung hinnehmen. „Das können wir
Spitzenverdienern in Deutschland
auch zumuten“,so Maas.

Abschlag bei
Spitzenverdienern

Gesundheit ist ein wertvolles Gut.
Jeder Mensch muss Zugang zur
bestmöglichen medizinischen Ver-
sorgung haben. Wir wollen eine Ge-
sellschaft, in der alle solidarisch für-
einander einstehen.

Der FDP-Gesundheitsminister hat
seine Pläne für eine Gesundheitsre-
form vorgelegt. Schwarz-Gelb will
die Kopfpauschale "durch die Hin-
tertür" einführen, denn künftige

Kostensteigerungen sollen in Zu-
kunft allein von den gesetzlich Ver-
sicherten über Zusatzbeiträge ge-
tragen werden.

Setzen auch Sie ein Zeichen gegen
die geplante Kopfpauschale der
schwarz-gelben Koalition und un-
terschreiben Sie eine der Listen, die
bundesweit an unseren Informa-
tionsständen ausliegen.

Leider hat die CDU an der Abstim-
mung nicht teilgenommen, sei es aus
Desinteresse oder Mutlosigkeit, ob-
wohl bekannt ist, dass die Probleme in
Eppelborn stark zugenommenhaben.
In diesem Zusammenhang ist zu
erwähnen, dass sie sich in der Vergan-
genheit an der Abstimmung zum Er-
halt des Krankenhauses Lebach betei-
ligt hat.

lionenschweren Verwaltung nicht
gelungen ist oder sie es nicht für nötig
erachtete, die Kosten für ein solches
Kataster zu ermitteln. Unser Vorschlag
zunächst einmal die Kosten festzustel-
len und dann in der nächsten Sitzung
erneut zu beraten, wurde von der
Mehrheitsfraktion abgelehnt.

Kontaktbeamte von CDU nicht unterstützt

Solarkataster abgelehnt!

In der vergangenen Sitzung des Gemeinderates stand
der Punkt „Kontaktpolizeibeamte für Eppelborn“ auf der Tagesord-
nung. Zusammen mit den anderen Oppositionsparteien hat die SPD
diesen Vorschlag unterstützt.

Eppelborn.

Die Einführung eines Solarkatasters
wurde von der CDU abgelehnt. Dies
mit der Begründung, dass sich inter-
essierte Bürgerinnen und Bürger bei
der ARGE Solar melden könnten, wenn
Interesse besteht. Dabei blieb unbe-
rücksichtigt, dass ein Laie nicht fest-
stellen kann, ob sein Dach für diese
Energieausnutzung geeignet ist. Be-
dauerlich auch, dass es unserer mil-

Solarkataster

Obwohl ein reger Meinungsaus-
tausch zum Thema Windenergie er-
folgte, waren sich die Ratsmitglieder
einig, die Änderung des Landesent-
wicklungsplanes Umwelt, Teilbereich
Windenergie zu akzeptieren. Dabei
sollte das Land bei der Bauleitplanung
beraten und auch die Bürger rechtzei-
tig informieren.

Windenergie


