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Stabilisierung der

Finanzmärkte -

keine Geschenke

an die Banken

Der Haushaltsentwurf 2009 des Landes doku-
mentiert das Scheitern der zur Zeit Verantwortlichen auf der
ganzen haushalts- und finanzpolitischen Linie. Gleichzeitig wird
in der Aktion bereits Vorsorge für die im
nächsten Jahr anstehende Abwahl durch großzügige Beför-
derungsmöglichkeiten indenMinisteriengetroffen.
Dazu kommt der Griff in den kommunalen Finanzausgleich, der
den Kommunen Mindereinnahmen in einer bisher nie da gewe-
senenundbekanntenHöhevon beschert.
Auf scharfe Kritik stößt bei der SPD der Anstieg der politischen
Führungundder zentralenVerwaltung imLandvon30Mio. Euro
im Vergleich zum Vorjahr. Durch eine Aktion

Saarbrücken.

„Abendrot 2009“

70Mio.Euro

„Rette und ver-

Landeshaushalt 09
fördert Politikver -

drossenheit, ist perspektiv- und hilflos!

Reinhold
Jost, MdL

sorge sich wer kann“ werden weiche Übergänge von der Besoldungsgruppe A
16zurB3ermöglicht.
HinsichtlichderNettokreditaufnahmeempfiehlt dieSPDdenVerantwortlichenden
Blick in die eigene mittelfristige Finanzplanung vom Dezember des letzten Jahres
zu werfen. Danach liegt die Nettokreditaufnahme um sage und schreibe 57 Mio.
Euroüber dendamals vondenVerantwortlichen selbst prognostiziertenBeträgen.
„Sparsamkeitsiehtandersaus!“,so ReinholdJost,SPD-MitglieddesLandtages.

Die Funktionsfähigkeit des deut-
schen Finanzsystems leidet unter
den Auswirkungen der gegenwärti-
gen Finanzmarktkrise. Da diese
sich zunehmend auch auf die Re-
alwirtschaft durchschlägt, werden
Maßnahmen ergriffen, die die Sta-
bilität und die Funktionsfähigkeit
des Finanzsystems gewährleisten.
Bundesbürgschaften über 400 Mil-
liarden € sollen - gegen eine ange-
messene Gebühr - den Kreditver-
kehr der Banken wieder in Gang
bringen. Denn nur wenn sie selbst
liquide sind, können die Banken die
übrige Wirtschaft weiter mit Kapital
versorgen. Bei diesen Garantien
muss der Bund lediglich dann ein-
treten, wenn es bei den Krediten
von Bank zu Bank tatsächlich zu
Ausfällen kommt. Für diese Fälle
plant der Bundesfinanzminister
vorsorglich fünf Prozent der Bürg-
schaftssumme, also 20 Milliarden €,
im Haushalt ein.
Der Fonds ist kein Geschenk an die
Banken, sondern lediglich eine
Bürgschaft. Banken, die diese in
Anspruch nehmen, müssen dafür
die bankübliche Vergütung zahlen.
80 Milliarden Euro gibt der Bund der
Branche für Kapitalhilfen und kauft
problematische Kredite auf. Auch
die gibt es nicht geschenkt, der
Staat erhält im Gegenzug von den
Banken Aktien oder andere Wertpa-
piere, die später wieder verkauft
werden. Ebenso wird die Unterstüt-
zung an klare Bedingungen ge-
knüpft, zum Beispiel die Kreditver-
gabe an kleine Unternehmen oder
den Verzicht auf Bonizahlungen an
Banker. Die Bundeshilfen sind bis
Ende 2009 befristet und mit streng-
en Auflagen verbunden.
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Die Gemeindeverbandsvorsitzende
Birgit Müller-Closset besuchte die
vorbildliche Einrichtung Anfang Oktober
um sich insbesondere über die neuen
Krippenplätze zu informieren. Sie lobt
das hohe Qualitäts-Niveau der Kinder-
tagesstätte in Wiesbach. Das Kinder-
gartenteam (12 Erzieherinnen, vorher
waren es 8) mit seiner Leiterin Eva
Bieler bildet sich kontinuierlich fort,
hospitiert auch in anderen Einrichtun-
gen und weist neben Qualitätsmanage-
ment neue pädagogische Ansätze auf,
um die Kleinkinder in ihrer Entwicklung
optimal zu fördern. Auch durch die

Katholischer Kindergarten Wiesbach

Wiesbach: 8 kleine Wichtelmänner und 2 kleine Wichtelfrauen
besuchen den Kindergarten in Wiesbach. Für den Kindergarten St.
Konrad kam die positive Nachricht zur Umstrukturierung lt. Vor-
schulentwicklungsplan des Bundes im Juni dieses Jahres.

Zusammenarbeit mit der Grund-
schule werden die Kindergarten-
kinder in Wiesbach bestens auf
dasSchullebenvorbereitet.
Seit August gibt es in Wiesbach
die neue Wichtelgruppe. Die
Investitionskostenbetrugenetwa
16.000 EURO. Die vier Regel-
gruppen Bienen, Marienkäfer,
Löwen und Mäuse sind umgezo-
gen, die Wichtel haben ein
schönesZuhausemitWaschraum
und entzückendem Ruheraum
bekommen. Auch besondere

Sicherheitsvorkehrungen wie Finger-
schutz an Türen, damit die kleinen
Kinderhände sich nicht quetschen
können, mussten her. Ebenfalls hinzu
kamen eine Wickelkommode und eine
kleineBadewanne.
ImMomentwerdenJungsundMädchen
ab zwölf Monaten angenommen, die
Altersgrenze könnte aber irgendwann
weiter nach unten fallen, meint Frau
Bieler,dadieNachfragerelativgroß ist.
Ein Krippenplatz als Tagesplatz kostet
derzeit 204 EURO fürs erste Kind, 152
EURO fürs zweite. Geöffnet ist von 7.00
Uhrbis16.30Uhr.


