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neue SPD Kreisvorsitzende
Siewurdemit95ProzentderDelegiertenstimmeninderWelschbachhal-
le als neue Vorsitzende des SPD-Kreisverbandes Neunkirchen gewählt
und löst Dr. Rainer Tabillion ab, der 19 Jahre lang dem Kreisverband er-
folgreich und kontinuierlich vorstand. Welchen Stellenwert Dr. Rai-
ner Tabillion bei uns genießt, zeigten die Wähler/Innen bei der letz-
ten Bundestagswahl, als sie ihn direkt in den Bundestag wählten.

Als Dank u. kleine Anerkennung überreichte
die neue Vorsitzende Tabillion für gemütli-
che Stunden ein Weinpräsent und dem Fuß-
ballfan einen Fußball, damit er sich auch
weiterhin fit hält. Tabillion versprach in sei-
ner „Abschiedsrede“ sich auch künftig in die
Arbeit des Kreisverbandes einzubringen.

Cornelia Hoffmann-Bethscheider sicherte in
ihrer Antrittsrede zu, die SPD als „linken Kreis-
verband“ weiterzuführen, zumal ihr die Sozial-
politik am Herzen liegt. Ihre Schwerpunkte
setzt sie in der Familien-, Frauen- und Bil-

dungspolitik, wobei die Bekämpfung der Kinderarmut im Vordergrund steht.
Als eines der wichtigsten Ziele erscheint ihr, wieder stärkste Kraft im Kreistag
zu werden, um zu einer geordneten und bürgerorientierten Politik zurück-
kehren zu können.

Der neue Vorstand auf dem
Bild zu sehen: Vorsitzende:
Cornelia Hoffmann-Bethschei-
der (Ortsverein Uchtelfangen),

Stellvertreter d. Vorsitzenden:
Willi Kräuter (OV Neunkirchen-
Zoo), Hans-Heinrich Rödle (OV
Ottweiler), Steffen-Werner
Meyer (OV Elversberg) und
Günter Waluga (OV Schiff-

Schriftführerin: Birgit Müller-
Closset (OV Wiesbach) und
deren Stellvertreter: Günter
Britz (OV Humes).

Weiter wurden gewählt:

weiler) Roos (OV Wiebelskirchen), Organisationsleiter: Dieter Maschke
(OV Merchweiler), Stellvertreterin: Nicole Cayrol (OV Ottweiler), Bildungsbeauftragte: Karin Weiß
(OVWellesweiler), Internetbeauftragter:TorstenVolz (OVWiebelskirchen)unddieBeisitzer:Claus
Hoppstädter (OVNK-Unterstadt), IngeLehmann(OVNK-Stadtmitte),HerbertVolz (OVHangard),
Roselinde Zimmer (OV Wiebelskirchen), Sven Kley (OV Wemmetsweiler), Heike Neurohr-Kleer
(OV Spiesen), Gerhard Meiser (OV Illingen), Frank Heckmann (OV Steinbach), Holger Maroldt (OV
Landsweiler-Reden)undRolandKrämer(OVStennweiler).

Kassierer: Bernhard

Aus saarländischer Sicht ist vor
dem Scheitern einer gesamt-
staatlichen Schuldenregelung zu
warnen. Sollte sich das Ergebnis
der Föderalismuskommission auf
eine Schuldenbremse nur für die
Bundesebene beschränken, gibt
es keine Chance für eine Rege-
lung der Altschuldenausgleichs-
problematik für hoch verschulde-
teBundesländer.

Für das Zustandekommen eines
Altschulden-Fonds sind folgende zwei
PunkteVoraussetzungen:

Effizienzgewinne aus einer besse-
ren Organisation und Abgrenzung der
Verwaltungsabläufe zwischen Bund
und Ländern einschließlich ihrer Zu-
ständigkeiten, beispielsweise Schaf-
fungeinerBundessteuerverwaltung;

Eine letzte solidarische Aktion der
finanzstarken Bundesländer zu Gun-
sten einer Teilentschuldung finanzär-
merer Länder bis zu einem Niveau auf
dem eine Schuldenschranke nachhal-
tigwirksamwerdenkann.

AllerdingswirddasSaarlandsichbeim
Zustandekommen einer Regelung für
die Altschulden einer effektiven
Schuldenkontrolle verbunden mit
Sanktionsmöglichkeiten unterwerfen
müssen. Unter diesen Voraussetzun-
gen ist davon auszugehen, dass der
Bund sich einer Beteiligung an einer
Altschuldenregelung nicht verschlie-
ßenkann.

In diesem Sinne wird die Saarländi-
sche Landesregierung auch von der
SPD unterstützt. Zu bedauern ist aber
zugleich, dass es bisher seitens des
Saar-Finanzministeriums keine Be-
mühungen zur Einbindung aller Ko-
alitionsabgeordneten auf Bundesebe-
negegebenhat.
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Roth: Wir brauchen einen sozialen Arbeitsmarkt
Er hat sich angesichts der katastrophalen Zahlen bei der Vermitt-
lung Langzeitarbeitsloser im Saarland erneut für die Einrichtung
eines dauerhaft öffentlich geförderten Beschäftigungssektors
ausgesprochen: „Wir brauchen einen sozialen Arbeitsmarkt im
Saarland.Bereits Ende2006hatdieSPDgemeinsammitKirchen-
vertretern, Sozialverbänden u. Trägern von Arbeitsmarktprojek-
ten die Einrichtung eines solchen gefordert und sogar ein entpre-
chendes Konzept vorgelegt. Trotz anders lautender Bekundungen

ist bis heutenichtspassiert.DieCDUmussendlich zurKenntnis nehmen,dass sich
der Arbeitsmarkt auf Grund mangelnder qualitativer Angebote für die Gruppe der
Langzeitarbeitslosen kaum öffnet und es deshalb in diesem Bereich kaum Bewe-
gung gibt. Drei Viertel aller Arbeitslosen im Saarland sind Langzeitarbeitslose. Die
nun von der Bundesagentur für Arbeit vorgelegte Studie belegt daher erneut die
Notwendigkeiteinesdauerhaftöffentlichgeförderten Beschäftigungssektors.“


