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SPD für eine qualitativ hochwertige Betreuung der Kinder

Zur aktuellen Lage
auf den internationa-
len Finanzmärkten
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Die Aufsichtsbehörden müssen ge-
stärkt werden – national und interna-
tional: Banken müssen besser kon-
trolliertwerden.

EinehöhereEigenkapitalausstattung
der Banken nach Basel II (Regeln der
Kreditvergabe) sollte geprüft werden.
Banken müssen über ausreichend Ei-
genkapital verfügen, damit mögliche
Risikenbesserabgesichertsind.

Es muss mehr Transparenz über die
Verteilung von Risiken auf den Finanz-
märktenhergestelltwerden.

Die Banken müssen ihr Risikomana-
gement stärkenundbessereVorsorge
treffen, um unerwartete Marktent-
wicklungenabfedernzukönnen.

DiedeutscheHypothekenmarkt-Kul-
tur mit einer sorgfältigen Bonitätsprü-
fung, vorsichtigen Kreditvergabe und
langfristigen, festverzinslichen Kredi-
ten isthiereingutesBeispiel.

Die Risiken von Krediten und Finanz-
papieren müssen sorgfältig und ver-
lässlichbewertetwerden.

Rolle und Tätigkeit der Kreditrating-
Agenturen müssen auf den Prüfstand
gestellt werden; Interessenkonflikte
müssenausgeräumtwerden.

Das Liquiditätsmanagement der
Banken muss angepasst werden. Die
seit längerem laufenden internationa-
len Arbeiten an Grundsätzen des Li-
quiditätsmanagements sollten rasch
abgeschlossenwerden.

Die von den USA ausgehende Fi-
nanzkrise, der Beinahe-Zusammen-
bruch amerikanischer Großbanken u.
der anhaltend schwache Dollar trüben
zunehmend die Stimmung der Welt-
wirtschaft ein und dämpfen die kon-
junkturellen Aussichten auch in Deut-
schland.

Um Fehlentwicklungen im Fi-
nanzsektor besser entgegenwir-
ken zu können, müssen folgende
Maßnahmenergriffenwerden.

Hoffmann-Bethscheider: Kinderwohl geht vor Gewinn

„Die Kinderbe-
treuung muss sich
am Wohl des Kin-
des und nicht an
einer Gewinnmaxi-
mierung orientie-
ren. Deshalb leh-
nen wir die Forder-
ung der Bundesfa-

milienministerin, Ursula von der Ley-
en ab“, so Cornelia Hoffmann-Beth-
scheider, familienpolitische Spreche-
rin der SPD-Landtagsfraktion.

Die Bundesfamilienministerin will die
Kinderbetreuung in Deutschland
stärker privatisieren. So sollen auch
gewinnorientierte, private Krippen-
anbieter zukünftig vom Staat Zu-
schüsse erhalten. Anders sei der
zugesagte Kinderkrippenausbau n.
Aussage von der Leyens nicht zu
schaffen. Nach Meinung der SPD-
Landtagsfraktion darf sich der Staat
nicht aus seiner Verantwortung steh-

len. Die Familienministerin kann
nicht den Ausbau der Tagesbetreu-
ung propagieren und dann die Um-
setzung gewinnorientierten Anbie-
tern überlassen. „Hier steht der Staat
in der Pflicht - Bund, Länder u. Kom-
munen. Eine reine Gewinnorientie-
rung geht entweder zu Lasten der
Qualität oder führt zu steigenden El-
ternbeiträgen. Nur mit einer qualita-
tiv hochwertigen Betreuung können
wir Kindern eine echte Perspektive
bieten.“

Bereits heute müssen die Eltern hohe
Kosten für die Betreuung ihres Kin-
des tragen. „Mit einer Privatisierung
der Kinderbetreuung wird dieses Pro-
blem verschärft, denn es ist eine Illu-
sion zu glauben, damit Gewinn er-
wirtschaften zu können.“ Die SPD
will, dass Bildung und Betreuung in
naher Zukunft kostenfrei wird, nur so
ist in Deutschland eine echte Chan-
cengleichheit zu gewährleisten.

Kanal-Neubau-Arbeiten bis

voraussichtlich Mitte Mai

Eppelborn-Bubach-Calmesweiler. In Bubach wird im Auftrag des Ent-

sorgungs-Verbandes-Saar (EVS) ein neuer Abwasser-Hauptsammler ver-

legt. Nach Auskunft des verantwortlichen Bauleiters der Firma GTR aus

Neunkirchen, Herrn Boch, dauern die im Zuge der damit verbundenen

notwendigen Arbeiten an der B 10 in Bubach, bis voraussichtlich

Mitte Mai an. Um Verständnis für die dadurch entstehenden Behinderungen

des Straßenverkehrs wird gebeten.

Illtalstraße,


