
SPD-Gemeinderats-

Fraktion informiert:

SPD für eine durch die Bürger nachvollziehbare Politik

Aktuelles in Kürze

Wussten Sie schon,

Die familienpolitische Sprecherin

der SPD-Landtagsfraktion, Corne-

lia Hoffmann-Bethscheider, u. der

bildungspolitische Sprecher, Ulrich

Commerçon, fordern die Gleichbe-

handlung von Kinderhorten und der

Nachmittagsbetreuung an Ganz-

tagsschulen im Saarland.

Cornelia Hoffmann-
Bethscheider, MdL:

Ab dem Schuljahr 2010/2011

werden im Saarland an freiwilligen

Ganztagsschulen keine Beiträge

mehr für die Nachmittagsbetreu-

ung erhoben. „Kinderhorte, die

keine Kooperationsvereinbarung

mit einer Ganztagsschule haben,

werden an dieser Stelle offenkundig

benachteiligt. Für diese Angebote,

die in der Trägerschaft der Kreise

liegen, müssen die Eltern weiterhin

Beiträge zahlen. Damit wird ein

qualitativ sehr hochwertiges Ange-

bot mit ausgebildeten Fachkräften

sträflich vernachlässigt“, so Corne-

lia Hoffmann-Bethscheider.

Nach Ansicht von Ulrich Commer-

çon widerspreche diese Ungleich-

behandlung auch den Aussagen

Klaus Kesslers in der damaligen

Landtagsdebatte: „Dort verneinte

dieser den Wettbewerb um Kosten

zwischen den Angeboten und be-

hauptete, er werde alle Angebote

von den Gebühren freistellen.“

Nach Auffassung der SPD-Land-

tagsfraktion müsse die Beitrags-

freiheit für alle Bildungsangebote

umgesetzt werden und dazu zählen

auch die frühkindlichen Angebote

der Horte.

Einnahmen: Ausgaben: Differenz:

2009 rd. 19,2 Mio. € rd .21,7 Mio. € rd. 2,5 Mio. €

2010 rd. 17,9 Mio. € rd. 22,7 Mio. € rd. 4,8 Mio. €

2011 rd. 18,5 Mio. € rd. 23,3 Mio. € rd. 4,8 Mio. €

2012 rd. 19,5 Mio. € rd. 23,3 Mio. € rd. 4,4 Mio. €

2013 rd. 19,5 Mio. € rd. 23,1 Mio. € rd. 3,6 Mio. €
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Der voraussichtliche

beläuft sich demnach in 5 Jahren auf

rd.

Laut der vom Bürgermeister vorge-

legten vorläufigen Eröffnungsbilanz

beträgt das Eigenkapital der Ge-

meinde Eppelborn

Wenn diese Fehlentwicklung

sich fortsetzt, ist das Kapital der Ge-

meinde bald aufgebraucht. Selbst

der Bürgermeister sieht kein Licht

.

Minusbetrag

20,1 Millionen Euro.

48,5 Millionen

Euro

am Ende des Tunnels, wie

in der Presse zu le-

sen war. Fragt sich nur, wer für die

Misere verantwortlich ist. Aufgrund

der Einlassungen des Bürgermeisters

waren und sind dies immer nur die

anderen. Dabei bleibt festzustellen,

dass im Bund eine Kanzlerin, im

Saarland ein Ministerpräsident und in

der Gemeinde verantwortlich ist.

in den ver-

gangenen Tagen

(?)

Gehen in Eppelborn bald die Lichter aus?

Hier eine aufschlussreiche Gegenüberstellung:

Kinderhorte benachteiligt!

Alle Angebote freistellen!

Angebote für Horte

„Die SPD für
Gleichbe-
handlung
von Kinder-
horten und
Nachmit-
tagsbetreu-
ung in Ganz-
tagsschulen.“

In dieser Woche wurde dem Ge-

meinderat der düsterste Haushalt

in seiner Geschichte durch unseren

langjährigen Bürgermeister vorge-

legt. Rund Millionen Euro fehlen

der Gemeinde im laufenden Jahr

und die Prognosen, die der Bürger-

meister dem Landrat vorgelegt hat,

verschlechtern noch das Bild für die

Zukunft. So gehen nicht nur die

Einnahmen von 2009 bis 2013 zu-

rück sondern auch die Ausgaben er-

höhen sich.

4,8

dass die Steuerversprechen der

FDP sich mehr und mehr als Ge-

schenke , insbesondere

in Anbetracht der Zahlen, die die

Steuerschätzer in Kürze vorlegen

werden. Diese verheißen nichts

Gutes. Demnach schrumpft der

Spielraum des Bundes und der Län-

der stetig! Sozial ungerecht

und nicht zustimmungsfähig!!

entpuppen

Fazit:

Die Lage der Kommunen
verbesseren!

Die Haushaltslage der Städte und

Kommunen in Deutschland ist katas-

trophal. Die krisenbedingt steigen-

den Sozialausgaben und die wegbre-

chenden Gewerbesteuereinnahmen

gefährden die Handlungsfähigkeit

der Kommunen. Anstatt eine finan-

zielle Perspektive zu schaffen, wer-

den die Kommunen durch Steuerpri-

vilegien und Klientelgeschenke für

einzelne Gruppen in den Ruin ge-

trieben. Unsere Bürgerinnen und

Bürger benötigen starke Kommunen,

die gleichwertige Lebensverhältnisse

in ganz Deutschland gewährleisten.
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