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In der vergangenen Woche hat der
Deutsche Bundestag den Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Änderung des Bun-
deskindergeldgesetzesderKoalitions-
fraktionenbeschlossen.DerKinderzu-
schlag richtet sich seit 1. Januar 05 an
erwerbstätige Eltern, die mit ihrem
Einkommen ihren eigenen Lebensun-
terhalt decken können, nicht aber den
ihrerKinder.
Sie müssten ihr Erwerbseinkommen
mit Leistungen der Grundsicherung
nach SGB II aufstocken. Der Kinder-
zuschlag soll die Aufstockung nach
SGB II verhindern. Er beträgt bis 140
€ pro Monat und Kind. Auf Initiative d.
SPD wurde im Koalitionsvertrag ver-
einbart, den Kinderzuschlag weiter zu
entwickeln, um künftig mehr Kinder
und Familien aus dem Bezug von SGB
II–Leistungenherauszuholen.

Niedrigere Mindesteinkom-
mensgrenzen

Der Gesetzentwurf sieht einheitlich
festgelegte Mindesteinkommens-
grenzen für Eltern vor, die Anspruch
auf einen Kinderzuschlag haben.
Diese sind mit 600 Euro für Alleiner-
ziehende und 900 Euro für Paare
niedriger als die bisher individuell
errechneten Grenzen. Erhalten bleibt
die bisherige Mindesteinkommens-
grenze als Bemessungsgrenze, ab der
Einkommenanzurechnensind.

Weitere Verbesserungen
beim Wohngeldrecht

Dadurch werden ab 2009 rund
160.000 Kinder in 75.000 Familien
zusätzlich vom Kinderzuschlag pro-
fitieren. Der Anteil der Alleinerziehen-
den, die Anspruch auf Kinderzuschlag
haben, wird von 7 auf 14 % erhöht.
Weitere Verbesserungen für Familien
mit geringen Einkünften ergeben sich
aus der Novellierung des Wohngeld-
rechts.

dass zum Ende des laufen-

den Schuljahres im Saarland

18 Grundschulstandorte ge-

schlossen werden.

Dabei handelt es sich um

ehemalige Grundschulen, die

zu auslaufenden Dependan-

cen umgewandelt wurden.

Verwaltung contra CDU -
in Sache “Windräder” total zerstritten

Eppelborn. Die Bedenken der SPD bezüglich der Realisierung der

Windräder auf dem Kleeberg und das Verhalten des Bürgermeisters

haben sich bestätigt.

Zur Erinnerung: Der
Bürgermeister hat 2003
dem Gemeinderat ein-
dringlich geraten, ein
Vorranggebiet für Wind-
anlagen auszuweisen
sonst drohe Eppelborn
wegen seiner topogra-
phischen Lage ein Wild-
wuchs an Wind-Ener-
gie-Anlagen mit mehre-
ren Rädern. Daraufhin
hat der Gemeinderat
trotz erheblicher Beden-
ken das Vorranggebiet
„Kleeberg“ ausgewiesen.

Ab diesem Zeitpunkt hat der Bürger-
meister den Gemeinderat in keine Ent-
scheidungmehrmit eingebunden. Trotz
der Bedenken der SPD hat die CDU
ihren Bürgermeister bei der Vergabe an
die „Abo-Wind“ unterstützt. Erst später
wurde bemerkt, dass man die „Katze im
Sack“ gekauft hat. Nun stellte sich her-
aus, dass gigantische 150-Meter-Räder
errichtetwerdensollten-entgegendem

einheitlichen Wunsch des Gemeindera-
tes,unter100Meterzubleiben.

Nun besteht das Dilemma, dass der
Bürgermeister sich gegen den gesam-
ten Gemeinderat stellt und auch so
seine Partei öffentlich düpiert, die ihn
jahrelang bedingungslos unterstützt
hat. Wer sich durchsetzt, darüber wer-
denwirweiterberichten.

ist ein Leihsystem von Schulbüchern aus Sicht der SPD finanziell darstellbar und
damit realisierbar“, sodiestellvertretendeFraktionsvorsitzendeund familienpoliti-
sche Sprecherin .
In vielen Bundesländern ist die Lernmittelfreiheit entweder vollständig oder teil-
weise umgesetzt. Das Saarland gehört zu den wenigen Bundesländern, in dem
es einen reinen Eigenerwerb von Schulbüchern gibt. „Es hat damit das schlech-
teste System aller Bundesländer“, kritisiert die SPD-Politikerin.
„Die Ausgaben für die Schulbücher führen insbesondere bei Familien mit mehre-
ren schulpflichtigen Kindern und einem mittleren oder geringen Einkommen zu fi-
nanziellen Problemen. Eine Verbesserung der Situation gibt es, wenn allen Schü-
lerinnenundSchülernansaarländischenSchulenLernmittelfreiheitgewährtwird.“

CorneliaHoffmann-Bethscheider

Lernmittelfreiheit für
saarländische Schüler
ist realisierbar

Die SPD fordert die
Einführung der Lern-
mittelfreiheit für saar-
ländische Schüler.
„Nach einem Bericht
d. Landesregierung
im Bildungsausschuss


