Von der ursprünglich gedachten Nutzung, einer „großen Lösung“ für die Kulturvereine mit
Proberäumen für die Orchester des Musikvereins wurde – auch aus Lärmschutzgründen –
abgesehen. Insofern unterstützten ja auch alle Ratsfraktionen den Ankauf des „Nahkaufs“.
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Zur Bundestagswahl: Warum SPD wählen? Hier sind Argumente von Mitgliedern aus unserer Fraktion und unserem Ortsverein

Hans Schäfer, Diplom-Kaufmann
Bei der Rente mit 70 macht die SPD nicht mit. Und sie sichert das Rentenniveau, es soll nicht unter 48 Prozent fallen, der Rentenbeitrag nicht
über 22 Prozent steigen. Das geht: Das Konzept ist solide gerechnet.

Monika Hoffmann, Journalistin
Verfolgte und Flüchtlinge brauchen Asyl und Schutz. Aber nicht jeder
kann zu uns kommen. Ziel der SPD ist ein Einwanderungsrecht wie in
Kanada: Mit einem Punktesystem für Fachkräfte, die wir brauchen.

Maxi Schütz, Student
Damit die Mieten auch in den Metropolen bezahlbar bleiben, wird die
SPD in den öffentlichen und sozialen Wohnungsbau investieren und
auch gezielt in Studierenden- und Auszubildendenwohnheime.

Pascal Wettig, Erzieher
Die SPD will die sozialen Berufe aufwerten. Das fängt schon bei der
Ausbildung an: Sie soll generell gebührenfrei sein. Später soll ein Branchentarifvertrag „Soziales“ für alle ein gutes Einkommen sichern.

Kariem El-Hileissi, Student
Andere Länder investieren mehr in Forschung und Entwicklung als wir.
So verliert Deutschland seine Stärke im Wettbewerb. Mindestens 3,5
Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Investitionen, das ist das Ziel.
Angela Wettig, Zollbeamtin
Damit Menschen Sicherheit für Beruf und Privates erhalten, muss die
sachgrundlose Befristung bei Arbeitsverträgen weg. Mit der SPD wird
unbefristete Arbeit, tariflich bezahlt und mit guten Arbeitsbedingungen,
wieder Normalfall.
Hrsg.: SPD-Ortsverein Klein-Winternheim, ViSdP: M. Hoffmann

Sabrina Koch, Studentin
Keine Zwei-Klassen-Medizin mehr! Die Bürgerversicherung muss endlich kommen – die Krankenkasse für alle. Jeder zahlt ein - und jeder
wird gleich gut behandelt, ob er Manager ist oder arbeitslos.

Rainer Siebenhaar, GTS-Lehrer im Vorruhestand
Arbeitgeber sollen die gleichen Beiträge zur Krankenversicherung zahlen wie ihre Beschäftigten: Die SPD stellt die Parität wieder her und
entlastet die Arbeitnehmer/innen um 5 Milliarden Euro jährlich.

Kurt Burschewski-Liebetanz, Lokführer
Die SPD will die Einhaltung des Mindestlohns schärfer kontrollieren
lassen, Leiharbeit strenger regulieren und die Mitbestimmung der Arbeitnehmer/innen in den Betrieben verbessern.

Hanadi El-Hileissi, Schülerin
Weder Geld noch Herkunft dürfen bei der Bildung eine Rolle spielen,
deshalb wird Bildung mit der SPD von der Kita bis zur Uni oder der
Meisterprüfung gebührenfrei. Bundesweit, nicht nur in Rheinland-Pfalz.

Gabriele Hey, Physiotherapeutin
Immer weniger Studierende erhalten BAFög. Das darf nicht so bleiben
– darum wird die SPD das BAföG regelmäßig anpassen. Und sie wird
es erhöhen, damit es zum Leben und zum Studieren reicht.

Viktoria Kerkewitz, Schülerin
Junge Menschen sollen demokratisch mitentscheiden. Wir wollen das
Wahlalter bei Bundestagswahlen auf 16 Jahre absenken.

