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FDP-Much ¡nformíert

FDP Will die Rente reformieren
Die Rente in Deutschland braucht
angesichts der Alterung der Ge-
sellschaft dringend eine Reform.
FDP-BundesvorstandSmit'glied,
Christian Dürr twitterte: Auf Dau-

er ist die Rente in Deutschland
nicht mehr finanzierbar. Johannes
Vogel und ich haben uns ein neues'
Konzept für eine stabile'und faire
Altersvorsorge überlegt: die ge—r

setzliche Aktienrente!
"

_ FDP-Ren-

tenpOlitiker Johannes Vogel, er-

gnzte: „nsere Idee einer ge-
setzlichen Aktienrente wre ein
heuer. und zentraler Renta—nba…
stein nach schwedischem-Vorbild. ——

Das mag nicht “zu” etablierten
Denkschab‘lonen passen - aber wir
brauchen jetzt-den lVlut für neues
Denken.“

Prozent ihres Bruttogehalts 'in
eine gesetzliche Aktienrente“ in-

vestieren. Aufgeteilt ist die Sum-…

Durch die Reform sol-.
len Erwerbsttige künftigzwei .“

me zu gleichen Teilen in einen
Arbeitnehmer— und einen Arbeit--
geberbeitrag. .Das Geld. sollelann‘ -

von einem staatlichen Fonds ver—

waltet „nd ameapitalmarkt..ge-
winnbringend angelegt Werden.
int Gegenzug reduziert sich der
“Beitrag an die gesetzliche Ren—

tenversicherung um diese zWei
Prozentpunkte. Das hat laut Vo-
gel zwei — Vorteile: Wir schaffen
so stabil—e Staats- und Rentenfi-

ber 1 OOO neué FDP-Mitglieder
Nach idem Neu-Mitglieder—Rekord
im lVI'a'rz letzten Jahres, bei dem
insgesamt 574 Menschen inner—

'

halb weniger Stunden der FDP
beigetreten und von FDP—Chef

Christian Lindner zum Kaffeefein—a
w geladen worden sind, gab‘es im

Fur den Schutz der

Januar einen neuen RekordZu—

wachselVIit über 1.000 Neumit—

gliedern. war der Januar. der er-f
folgrei-chste Monat tür die FDP seit
dem Monat der letzten“ Bundes—:

tagswahl im September 2017. Auf.
Sozialen Netzwerken schrieb dera

regionalen ArtenVIelfalt
ETN e.V. stellt 100.000 Euro für Arten- _

‘ undNaturschutz zur Verfügung
' ‘

Der Artenschwund schreitet Welt—

weit im bea'ngstigenden Ausma-
ßen voran — auch vor unserer ei-
genen Haustür. „m dem‘entge—

‘

… genzuwírken, hat'der Europi—

sche Tier — und Naturschutz e.V.

(ETN) einen Arten — und Natur—

schutzfonds' ausgeschrieben.
lnsgesamt stellt der ETN 100.000
Euro'zur Verfügung, die auf—ein

oder mehrere Projekte aufgeteilt
. werden knnen. „nterstütZt'wer-
den gemeinnützige Organisatio-
nen bundesweit, die eine Pro-v

jektide‘eoder ein bereits ausge;
arbeitetes Konzept für ein,-Proo

jekt haben. Die Projekte sollen
innovativ, nachhaltig und zu—

ku-nftsweisend sein. Dies kann
zum. Beispielin Form von Erhalt
und Schaffung eines Habitats
oder eines Bildungsprojektes

geschehen.
kann sowohlfinanziell, als auch
personell oder materiell erfolgen,
je nach Bedarf. Der Fonds wird
einmal im Jahr vergeben, das ers-

te Mal im Jahr 2021._DerEinsen—_
deschluss für die Frderantrge
ist der 31. Mai 2021, danach ent-
scheidet er Vorstand, welche Pro-

jekte in welcher Form, und Gr—

ßenordnung unterstützt werden;
kann.
Mehr Informationen über die Leit-
linien, Teilnahmebedingungen soo:

wie .der — Frderantrag sind über
die Website des ETN“ e.V. abruf-..
bar: https://www.etn-ev.de/foer—
defrtopf-f'uer-arten-und—natur—
schutzprojekte/. Nachfragen rich—

ten Sie bitte per E-Mai‘l an
info@etn—ev.de oder telefonisch .

an 02245 — 61900.

'
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Die „nterstützung.

"„;—alan º I ') n') T11 , Dani-Anlauf" hilar-"n

FDP—Chef. Ich freue mich, dass.
so viele neue Kpfeunsereber— .

zeugungen teilen,rsich für Frei-'
heitsrechte stark machen:.und die
Krise als Chance zur. Gestaltung

Die FDP bleibe hartn- -sehen.”
ckig im Einsatz für die Freiheit.

nanzen und sorgen gleichzeitig
dafür,»dass wir den Sinkflug des-
Rentenniveaus stoppen."
Ihre FDP Much‘
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Alszeakt‘ion auf den Zuwachs,
überraschte Lindner eins der neu-

_en Mitglieder mit einem persn-

lichen Anruf und einer Einladung
nach Berlin —

Werner Michels
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