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Wahltermin schadet

Saarland in Berlin
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Die Weigerung der saarländischen
Landesregierung, Bundes- und Land-
tagswahlen zusammenzulegen, scha-
detderPositiondesLandes indenVer-
handlungen über eine Modernisierung
d.Bund-Länder-Finanzbeziehungen.
Dieses für das hoch verschuldete
Saarland existentiell wichtige Reform-
projekt steht ohnehin auf der Kippe.
Deshalb muss derjenige, der vom
BundundanderenLänderneineÜber-
nahme saarländischer Schulden for-
dert, glaubhaftmachen,dasser selbst
das Geld nicht mit offenen Händen
zum Fenster hinaus wirft. Genau das
ist aber der Fall, wenn im Saarland
ohne nachvollziehbaren Grund auf ei-
nen gemeinsamen Wahltermin im
September nächsten Jahres verzich-
tetwird.

Die SPD hat sich Anfang Mai mit dem
Thema

beschäftigt. Das
Präsidium hat begrüßt, dass die
Beschäftigungsentwicklung für ältere
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mersichpositiventwickelt.
DieSPDwill die Politik fürdieStärkung
der Erwerbsbeteiligung Älterer fort-
setzen. Die Maßnahmen der Initiative
„ weisen in die richtige Rich-
tung. Die Erhöhung der Lebensar-
beitszeit und die Erwerbstätigkeit
älterer Beschäftigter sind für viele
aber trotzdem nur dann eine realisti-
sche Alternative, wenn gleichzeitig
den hart arbeitenden Beschäftigten
die Chance eingeräumt wird, im Alter
auch kürzer zu treten, und dies
solidarischabgesichertwird.

Beschäftigung Älterer und
dem Ausbau von Möglichkeiten
eines gleitenden Übergangs in
den Ruhestand
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Pfingstkirmes in Eppelborn
unter dem Stern von Hollywood

Die traditionelle Eppelborner Pfingstkir-
mes fandam letztenWochenendeunter
strahlendem Sonnenschein statt. Der
Wettergott spielte voll
mit.

Ein Volksfest, das ob des schönen Wet-
ters und der tollen Angebote der Schau-
steller, wieder tausende von Menschen
ausnahund fernnachEppelborn lockte.
Man feierte und schlemmte gemeinsam
unter freiem Himmel – besonders auf
Kinder wirkte das Fest wie ein magi-
scherAnziehungspunkt.

Hollywoodträumewurden
dieses Jahr zum ersten Mal wahr – an-
gelockt durch Schlager à la Hollywood
begabmansichzumHollywood-dream-
Palast mit verschiedenen Showtime-

in diesem Jahr

in Eppelborn

Abschnitten. (leider nicht begehbar mit
hochhackigen Schuhen!) Autoscooter
und Kettenkarussel, Autorennbahn und
Fliegerbahn – ein Paradies für Kinder
undjunggebliebeneErwachsene.

Bier- u. Fleischeslust, Pizza u. Schlem-
men imAsienstil, SahneeisundMandel-
parfait, Zuckerwatte und Liebesapfel,
es gab einfach alles für die Zufrieden-
stellungderkulinarischenGenüsse.

Höhepunkt auch in diesem Jahr: das
große weit über Eppelborn leuchtende
Feuerwerk mit musikalischer Umrah-
mung. Gratulation an den rührigen
Eppelborner Ortsvorsteher und sein
Team – Arbeit ist des Ruhmes Mutter.
Wir hoffen auf eine Fortsetzung im
nächstenJahr.

Eine große Delegation des SPD-Gemeindeverbandes ließ es sich
nicht nehmen, bei der Eröffnung der Kirmes dabei zu sein.

SPD fordert erneut einen Armutsbericht für das Saar-
land ein - Gibt Landesregierung Blockadehaltung auf?

DieSPD-Landtagsfraktion fordert erneuteinenArmutsbericht für
das Saarland ein. Anlass hierzu ist die Antwort auf die Große
Anfrage zur gleichen Thematik, die nun endlich – nach knapp
einem Jahr vorliegt. „Es scheint, als ob sich die Landesregierung
hinsichtlich der ständigen SPD-Forderungen nach einem
Armutsbericht bewegen will, ihre Blockadehaltung aufgibt und
nur noch ein argumentatives Hintertürchen sucht, um einen

entsprechenden Bericht doch noch vorzulegen, ohne dass sie ihr Gesicht verliert“,
sodiestellvertretendeFraktionsvorsitzendeCorneliaHoffmann-Bethscheider.


