
SPD-Gemeinderats-

Fraktion informiert:

SPD: “Jedes Kind muss uns gleich viel wert sein!”

Zehn Punkte gegen

Kinderarmut

Dazu

Dr.

Rainer

Tabillion,

MdB:

Dorfplatz Bubach Bestimmung übergeben

Bubach.AnlässlichdesGaumen-undGurgelfesteswurde
im Rahmen einer kleinen Feierstunde

seinerBestimmungübergeben.

imBeiseinvon
Ministerpräsident Peter Müller der
neueDorfplatz inBubach

Viele Bürgerinnen u.
Bürger, viele SPD Mit-
glieder, darunter die
Landtagsabgeordne-
te

ließen es sich
nicht nehmen, den
neuenPlatz inAugen-
schein zu nehmen u.
auf die hervorragend
geleisteten Arbeiten
anzustoßen.

Cornelia Hoff-
mann-Bethschei-
der

Grundstückskäufe
mit vielen Problemen
verhinderten eine
schnelle Realisier-
ung. Auch fehlten die
entsprechenden Mit-
tel, die bereit zu
stellen die politisch
Verantwortlichen sich
nicht in der Lage sa-
hen.

Mitte der 90-iger Jahre keimte neue Hoffnung, als ein Privatinvestor Interes-
se zeigte, in der Dorfmitte ein Wohn- und Geschäftshaus zu bauen. Auch
diese Hoffnungen konnten nicht realisiert werden. Nach sich ziehende un-
glückliche Grundstücksverhandlungen verzögerten immer wieder die Neu-
gestaltung des Platzes. Um so erfreulicher ist es jetzt, dass der Platz fertig ist.
Bleibt zu hoffen, dass er mit Leben erfüllt wird und auch Markttage dort abge-
halten werden. Das wäre sicherlich eine Bereicherung für Bubach-Calmesw.

Wie auf den Bildern zu sehen ist, hat es

den SPD-PolitikerInnen in Bubach gefallen

Ein Projekt, das
schon in den 70-iger
Jahren im Rahmen
einer Dorferneue-
rung von der Bu-
bacher Bevölkerung
gewünscht wurde.

Deutschland ist eines der reichsten
Länder der Erde. Noch nie war unser
Wohlstand so groß wie heute. Mit Sorge
müssen wir allerdings feststellen, dass
die Chancen eines Kindes auf Bildung,
gesunde Entwicklung, Teilhabe und
Selbstbestimmung immer noch stark
vondersozialenHerkunftabhängen.

Die Kommunen bauen ihre Kinder-
und Jugendeinrichtungen zu flächende-
ckenden Netzwerken aus, um benach-
teiligte Familien besonders zu unterstüt-
zenundzufördern.

Die SPD strebt an, dass alle Kommu-
nen, in denen sie Verantwortung trägt,
Kindern in Schulen und Kitas ein gesun-
desMittagessenanbieten.

Kindertagesstätten sollen zu Eltern-
Kind-Zentrenausgebautwerden.

Sozialdemokratisch regierte Länder
werden die Ganztagsbetreuung konse-
quentweiterausbauen.

Bildung muss weiterhin gebührenfrei
bleiben – von der Kindertagesstätte bis
zurHochschule.

Wir setzen uns für gleiche Bildungs-
chancen ein. Das heißt u.a.: weitgehen-
deLernmittelfreiheitundeinezweiteund
dritte Chance für Schulabbrecher auf
einenSchulabschluss.

Jedes Kind muss uns gleich viel wert
sein. Geringverdiener dürfen nicht be-
nachteiligtwerden.

Wir treten dafür ein, dass bedürftige
Kinder ein Schulmittelbedarfspaket
(Schulranzen pp. ) in Höhe von ca. 100
EuroproSchuljahrerhalten.

Wir fordern, dass die Kinderrechte ins
Grundgesetzaufgenommenwerden.

Wir wollen eine „Nationale Kinderkon-
ferenz“ der Bundesregierung noch in
diesem Jahr, auf der alle wichtigen
Akteure ( von der Politik bis zu den
Wohlfahrtsverbänden) wirksame Maß-
nahmen zur Bekämpfung von Kinderar-
mutvereinbaren.

Deshalb haben wir ein Paket von
zehn Maßnahmen beschlossen, mit
denen Kinderarmut bekämpft wer-
densoll.
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Dazu Cornelia

Hoffmann-

Bethscheider:

CDU lehnt SPD-Gesetz zur Kinderbetreuung ab!

„Die Vorlage eines neuen Gesetzentwurfes ist aus Sicht der
SPD notwendig geworden, da sowohl Landesregierung und
CDU-Mehrheitsfraktion nach wie vor nicht bereit waren, für die
Kinderbetreuung wichtige Fragen per Gesetz festzuschreiben,
sondern nur per Verordnung zu regeln. Darüber hinaus hat die
SPD zahlreiche Änderungen vorgeschlagen, so dass im Prinzip
ein neues Gesetz zur Kinderbetreuung für das Saarland vor-
gelegt wird. Bestandteil der Änderungen sind u.a. Regelungen
zur Finanzierung, zu den Öffnungszeiten, zur Personalausstat-
tung, zu Gruppen- und Raumgrößen, zur Elternvertretung, zu
den Kostenbeiträgen, zu Betriebskindergärten, zum Bildungs-
auftrag, zur Integration behinderter Kinder sowie zum Rechts-
anspruch auf einen Kindergartenplatz. Die SPD drängt nach
wie vor darauf, dass die Beitragsfreiheit auf eine ganztägi-
ge Betreuung ausgeweitet u. gesetzlich festgehalten wird.”


