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In der Debatte über die gesetzlichen
Rahmenbedingungen für die Forsch-
ung mit embryonalen Stammzellen in
Deutschland setze ich mich für eine
Gleichstellung der deutschen Wissen-
schaftler mit ihren forschenden Kol-
leginnen und Kollegen in fast allen an-
deren hoch entwickelten Ländern ein.
Deshalb habe ich den Gesetzentwurf
unterzeichnet, der den Import von
Stammzellenlinien aus dem Ausland
unbefristet erlaubt. Die Chance, thera-
peutische Möglichkeiten insbesondere
für schwere und immer weiter verbrei-
tete Krankheiten zu finden, macht aus
meiner Sicht die Nutzung embryonaler
Stammzellen ethisch verantwortbar, ja
geradezu für ethischgeboten.

Ich habe großen Respekt vor der Hal-
tung der Kolleginnen und Kollegen im
Deutschen Bundestag, die aus ethisch-
religiösen Gründen jede Forschung mit
im Embryonalstadium gewonnenen
Stammzellen ablehnen. Dies ist eine
eindeutige Position, welche die Un-
antastbarkeit eines wenige Tage alten
außerhalb der Mutter befindlichen Em-
bryos ohne Lebensperspektive über die
therapeutischen Chancen für Kranke
stellt.

Die Möglichkeiten einer kombinierten
Forschung an adulten und embryona-
len Stammzellen als wesentlichem Teil
der Biomedizin sind viel versprechend.
In vielen Ländern, allen voran Kalifor-
nien, wird dieser Forschungscluster der
Biomedizin derzeit intensiv unter
höchstem Mitteleinsatz gefördert. Hier
droht Deutschland, einst führend in der
Stammzellenforschung, als Standort
für biomedizinische Spitzenforschung
abgehängt zu werden. Das wirft dann
letztlich auch die Frage auf, ob eine
restriktive deutsche Regelung mit der
im Grundgesetz verankerten Freiheit
der Forschungvereinbar ist.

Vor diesem Hintergrund kommen wir
auf Dauer gar nicht daran vorbei für
deutsche Forscher die gleichen Beding-
ungen zu schaffen wie sie ihre auslän-
dischenKollegen längst haben.

Mass: Steuerhin-

terzieher härter

bestrafen

„Die Zumwinkels un-
serer Gesellschaft ste-
hen nicht über dem
Gesetz. Steuerhinter-

ziehung ist kein Kavaliersdelikt. Um
potenzielle Täter abzuschrecken,
muss in solchen Fällen nicht nur
tatsächlich Anklage erhoben werden,
sondern auch eine empfindliche
Strafe folgen. Ob die Höchststrafe
von zehn Jahren Freiheitsentzug
noch ausreicht, muss angesichts der
offenkundig wenig abschreckenden
Wirkung bezweifelt werden.”

Schluss mit dem Murks

beim G8 Abitur

„Das G8 ist Murks - ausgetragen auf
dem Rücken unserer Kinder”, so der
SPD-Landeschef. Maas kündigte an,
dass eine SPD-geführte Landesregie-
rung nach 2009 echte Ganztagsschu-
len mit einem breiten pädagogischen
Angebot schaffen und eine echte
Wahlmöglichkeit zwischen einem
achtjährigen u. neunjährigen Abitur
ermöglichen werde.

Heiko Maas: „Ein G8, von dem al-
leine die Nachhilfeinstitute profitie-
ren, wird es mit der SPD nach 2009
nicht mehr geben! Noch nie wurde
eine Reform so schlampig vorbereitet
wie das G8 von der Landesregierung.
Das G8 ist ein einziges Durcheinan-
der. Unsere Kinder haben zwar ganz-
tags Unterricht – aber keine Ganz-
tagsschulen.”

Saarland bei Kinderbetreuung und Krip-

penausbau weit hinter Rheinland-Pfalz

Im Saarland werden 5000 zusätzliche Plätze benötigt – Land und

Kommunen müssen 30 Millionen aufbringen – Bund beteiligt sich

mit 23,3 Millionen EURO .weitestgehend an den Investitionskosten

Um 35 % aller unter Dreijährigen im
Saarland betreuen zu können, sind
noch viele Anstrengungen notwendig.
Dieses Jahr werden 1200 neue Be-
treuungsplätze zur Verfügung gestellt.
Zurzeit gibt es 2565 Krippenplätze im
Saarland und 150 Kinder werden in
der Tagespflege betreut. Unser Nach-
barland Rheinland-Pfalz klotzt in die-
sem Bereich mit seinem Programm

". Schwerpunkt der Bi-
ldung liegt dort im vorschulischen Be-
reich.

Die Landesregierung hat lediglich 4
Millionen EURO in den Landeshaushalt
2008 für den Krippenausbau einge-
stellt. Der Bund beteiligt sich ab 2009

"Zukunftschance Kinder – Bildung
von Anfang an

auch dauerhaft an den Betriebskosten
derKindertagesstätten.

Immer noch nicht umfassend geklärt
sind die Kosten, die das Land, unser
Kreis und unsere Gemeinde für die
zusätzlichen Krippenplätze zu über-
nehmen haben. Ein Ausbaugesetz
zum Tagesausbaubetreuungsgesetz
(TAG) fehlt. Die Mehrkosten, die un-
sere Gemeinde zu tragen hat, müs-
sen dringend geklärt werden. Hier ist
die Landesregierung eindeutig im
Verzug. Der Ausbau der Kleinkinder-
betreuung hat in unserer Gemeinde
augenblicklich höchste Priorität.

Modernes Kinderbetreuungs-
Gesetz fehlt noch immer im
Saarland

Die Aufnahme von 2-jährigen
Kindern in Kindergartengruppen
ist im Saarland nicht möglich

Das Land Rheinland-Pfalz zahlt 6,44
Millionen €, damit 2-jährige in den
Kindergarten aufgenommen werden
können. Im Saarland müssen Kinder
in der Regel 3 Jahre alt sein, um in
den Kindergarten aufgenommen zu
werden.


