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Ergebnisse im

Koalitionsausschuss

Vor dem Hintergrund der Bankenkrise
und möglicher konjunktureller Folgen
handelt die Koalition entschlossen. Wir
können nicht ausschließen, dass durch
die Entwicklung auf den internationalen
Finanzmärkten die wirtschaftlichen und
konjunkturellen Risiken bei uns zuneh-
men. Deshalb geht es jetzt darum, die
erreichten Erfolge zu sichern sowie die
sozialen Sicherungssysteme und den
Arbeitsmarkt für die Zukunft zu stabili-
sieren.

Die SPD hat im Koalitionsausschuss des-
halb ein Stabilitätspaket 2009 vorge-
schlagen. Das Grundprinzip heißt: Wir
wollen alles tun, dass gute Arbeit ge-
sichert wird und neu entsteht und was
dieKonjunkturstärkt.

Konkret heißt das: Die in der Koalition
vereinbarten Maßnahmen führen dazu,
dass die Lohnnebenkosten zum 1.
Januar 2009 per Saldo stabil bleiben.
Gleichzeitig verbessern wir die Betreu-
ung von Arbeitslosen und schaffen den
Rechtsanspruch auf das Nachholen des
Hauptschulabschlusses.

Zur Stärkung der Kaufkraft entlasten wir
gezielt Millionen Menschen. Wir fördern
Familien durch Kindergelderhöhung und
das Schulmittelbedarfspaket; wir ziehen
die Erhöhung des Wohngelds auf den 1.
Oktober 2008 vor, und wir entlasten die
privaten Haushalte als Arbeitgeber und
Auftraggeber. Der Steuerabzug von
Krankenversicherungsbeiträgen wird
deutlich verbessert; die Bürgerinnen
und Bürger werden durch diese
Maßnahme ab dem 1. Januar 2010 um
8-9Mrd.Euroentlastet.

Volle Konzentration und eine voraus-
schauende Politik – so wollen wir durch
die schwierigen Monate gehen. Wir
kämpfen um jeden Arbeitsplatz, einen
sicheren Sozialstaat und eine gute
Konjunktur. Das sind die Ziele der SPD.
Darüber hinaus hat sich die Koalition
auch im Bereich der Inneren Sicherheit
auf wichtige Maßnahmen verabredet
und damit Handlungsfähigkeit bewie-
sen. Wir stärken die Sicherheit der Bür-
gerinnenundBürger, ohnedie Prinzipien
derRechtsstaatlichkeit zugefährden.

Die Straße zwischen der “Allwies”
und dem “Halben Mond” sollte

sicherer werden

Der Fahrzeugverkehr nimmt stetig zu,
was zu Problemen in dem Wohngebiet
zur "Allwies" geführt hat. Auch der Fuß-
gängerverkehr hat stark zugenommen.
Viele Schulkinder benutzen morgens
und mittags diese Abkürzung als
Schulweg. Dies führt in den Morgen-
stunden, hauptsächlich in der Herbst-
und Winterzeit, zu gefährlichen Situa-
tionen für die Fußgänger - insbesondere
fürdieSchulkinder.
Damit kein unnötiger Schaden entsteht,
müsste die Stichstraße dringend
ausgeleuchtet werden. Darüber hinaus
sollte geprüft werden, mit welchen

Ortsratsbeschluss bisher nicht umgesetzt!

Eppelborn. Die ursprünglich provisorische Stichstraße zwischen der
„Allwies“ und „Halben Mond“ hat sich inzwischen zu einer beliebten
und unverzichtbaren Abkürzung für die Bevölkerung entwickelt.

verkehrslenkendenMaß-
nahmen die Fußgänger
besser vor dem fließen-
den Verkehr geschützt
werdenkönnen.

Diesen Sachverhalt
nahm die

SPD von Eppel-
born zum Anlass, einen
entsprechenden Antrag
einzubringen, um die
prekäre Verkehrssitu-
ationzuentschärfen.
Insbesondere sollte eine
Ausleuchtung der Stich-
straßeerfolgen.
Der Ortsrat Eppelborn

Ortsratsfrak-
tion der

stimmte in der Sitzung
diesemAntragzu.

Leider wurde dieser Beschluss bis heute
nicht in die Tat umgesetzt. Bei einer
Nachfrage wurde mitgeteilt, dass sich
dieGrundstücksverhandlungenschwie-
riggestaltenwürden.

Im Interesse der Sicherheit aller fordert
deshalb die SPD die Verwaltung auf, die
Straße zumindest morgens und abends
in der dunklen Jahrzeit für

zu sperren, so dass der Fußgän-
gerverkehr - insbesondere der Schul-
kinder-nichtgefährdet ist.

am 18.10.07
einstimmig

Es darf zu keinem Unfall kommen!

den Autover-
kehr

Der massive Bevölkerungsrückgang der letzten 9 Jahre ist das Ergebnis von 9
Jahren verfehlter Politik im Saarland. Während unter der SPD-Landesregierung
zwischen 1992 und 1996 noch 4.000 Menschen mehr ins Saarland eingewandert
sind als das Land verlassen haben, hat sich dies nun radikal umgekehrt: Alleine
2006und2007habenunseremLand imSaldomehrals4.000 jungeLeistungsträ-
ger und Familien wieder den Rücken gekehrt. Die Menschen haben in einem Land
mit geringem Lohnniveau, einem schlechten Bildungsangebot und einer mangel-
haftenFamilienförderungAngstumihreZukunft.

.Saarbrücken Das Saarland wird durch den anhaltenden Wegzug von
jungen, qualifizierten Menschen mehr und mehr zum Aussteigerland, so
die SPD-Saar zu den jetzt veröffentlichten Zahlen des Statistischen
Landesamtes zur Bevölkerungsentwicklung im Saarland. Durch eine
verfehlte Bildungs- und Familienpolitik wird die Zukunft unseres Landes
verspielt.

Saarland wird mehr und
mehr zum Aussteigerland


