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Zum Kinderförderungsgesetz

Wussten sie schon,

Dazu
Dr.
Rainer
Tabillion,
MdB:

Dieswar ein richtig guter Tag für junge
Familien und junge Menschen mit Kin-
derwunsch! Denn mit dem neuen Kin-
derforderungs-G verbessern wir die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
unddieBildungschancenallerKinder.

Ministerin von der Leyen wollte kei-
nen Rechtsanspruch, wir wollten ei-
nen. Was steht im Gesetz? Der
Rechtsanspruch auf Bildung und Be-
treuungabdem Lebensjahr.

Die Ministerin wollte nur eine För-
derung der Investitionskosten. Uns
war das zu wenig. Wir wollten auch ei-
ne Betriebskostenförderung. Was
steht im Gesetz? Die dauerhafte Be-
teiligung des Bundes an den Betriebs-
kosten. Möglich gemacht hat das un-
serFinanzministerPeerSteinbrück.

Die Ministerin wollte die zwingende
Gleichstellung privat-gewerblicher mit
gemeinnützigen Trägern. Wir haben
das strikt abgelehnt, weil wir keine
Kommerzialisierung der Bildungs-
chancen unserer Kinder wollten. Was
steht im Gesetz? Die Formulierung
von Ursula von der Leyen ist gestri-
chen, alles bleibt so - wie wir es woll-
ten.

Die CSU machte ihre Zustimmung
zum Gesetz vom Betreuungsgeld ab-
hängig. Die Minsterin knickte ein. Wir
haben verhandelt. Was steht im
Gesetz?EinevölligunverbindlicheFor-
mulierung ohne jegliche rechtlich bin-
dende Wirkung. Der nächste Bundes-
tag müsste erst noch ein eigenes Ge-
setz verabschieden. Alle wissen: Das
Betreuungsgeld kommt nie und nim-
mer.

Drei handfeste Erfolge für die SPD
machen zusammen eine

Das Kinderförderungs-Gesetz ist
eindurchunddurchgutesGesetz,
weil es ein durch und durch so-
zialdemokratischesGesetzist.
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Drei handfeste

Erfolge für die SPD
- Gemeinderat ändert Geschäftsordnung -

Gemeinderat und Ortsräte gestärkt

Mit Hilfe von Teilen der CDU-Mehrheitsfraktion hat die
Eppelborner SPD-Fraktion im Gemeinderat eine Änderung der Ge-
schäftsordnung durchgebracht. In geheimer Abstimmung beschnitt
der Rat die Befugnisse des Bürgermeisters.

Eppelborn.

So wurde dessen Budget, über das er

ohne Entscheidung des Rates verfü-

gt und nur zu berichten braucht, er-

heblich gesenkt. Der Gemeinderat

entscheidet über den Aus-

schuss für Bürgerdienste über die

Gewährung von einmaligen Zuschüs-

sen an Vereine und karitative Orga-

zukünftig

nisationen von über 1.000 bis 10.000

€ und laufende Zuschüsse von jähr-

lich über 500 € bis 5.000 €.

Außerdem muss jetzt mindestens 12

Tage vorher zu Gemeinderatssitzun-

gen einladen werden. Die Stellung

von Ortsräten wurde gestärkt – sie

können über die Vergabe von Lie-

ferungen und Leistungen mit einem

Auftragswert von 5000 € bis 25.000

€ entscheiden.

Auch entscheidet der Gemeinderat

(Ausschüsse) zukünftig über die Ein-

stellung, Einstufung und Entlassung

der tariflich Beschäftigten, der Aus-

zubildenden und generell über die

Vergabe von Aufträgen für Gutachten

und von Aufträgen an Architekten

und Ingenieure.

Die SPD erhofft sich dadurch
mehr Transparenz und Basisde-
mokratie und weniger Alleinent-
scheidungen gegen die Mehrheit
des Rates.

Die SPD fordert eine bessere
sparenz im RathausTran

bezahlensoll“, so

Erschreckend sei zudem, dass die Lan-
desregierung ein weiteres Mal zugege-
ben hat, dass sie noch kein Gespräch
mitdensaarländischenStädtenundGe-
meindengeführthat. „Was istdas fürein
politischer Stil? Zum einen wird von den
Kommunen verlangt, sich an den Ko-
sten zur Realisierung der Lernmittelfrei-
heit zubeteiligen.Zumanderenmüssen
die Kommunalpolitiker aus den Medien

CorneliaHoffmann-
Bethscheider,MdL.

Kein Konzept zur
Lernmittelfreiheit

„Die CDU hat noch
keinen Plan, wie sie
die Lernmittelfrei-
heit im Saarland
umsetzen will. Sie
hat weder ein Kon-
zept zu den Moda-
litäten noch ist ge-
klärt, wer das alles

erfahren, dass sie ein weiteres Mal für
die Pläne der Landesregierung finanziell
in die Tasche greifen müssen. So geht
mannichtmitPartnernum.SowirdVer-
trauen mit Verhandlungspartnern zu-
nichte gemacht“, kritisiert die SPD-Ab-
geordnete.

dass angesichts immer neu-
er Rekordstände bei Strom,
Öl u. Gas - insbesondere im
Saarland - SPD-Chef Maas
erneut Maßnahmen gegen
überhöhte Energiepreise ge-
fordert und eine neue Ener-
giepolitik im Land ange-
mahnt hat?


