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Das Konjunkturpaket der Bun-
desregierung fördert den Mittel-
stand und sichert Beschäftigung.
Die wichtigsten Punkte zur Un-
terstützung der mittelständi-
schenWirtschaftdabei :

Natürlich werden wir das Maß-
nahmenpaket noch diskutieren,
aber eines ist bereits jetzt klar:
Die beschlossenen Maßnahmen
sind punktgenau, langfristig
sinnvoll, kurzfristig umsetzbar
undraschwirksam

sind

Die Einführung wirksamer steuerli-
cher Erleichterungen durch die Ein-
führung einer degressiven Abschrei-
bung für bewegliche Wirtschaftsgüter
des Anlagevermögens sowie befriste-
te Möglichkeiten von Sonderabschrei-
bungen.

Finanzierungsangebote insbeson-
dere für kleine und mittlere Unterneh-
men. Bis Ende 2009 ist dafür ein zu-
sätzliches Kreditvolumen von 15 Mil-
liarden€vorgesehen.

Erhöhung der Mittel für das CO2-
Gebäudesanierungsprogramm und
anderer Maßnahmen insgesamt um
dreiMilliarden€.

Aufstockung der Infrastrukturpro-
gramme der KfW für strukturschwa-
che Kommunen um drei Milliarden €.
Zudem sollen dringliche Verkehrsin-
vestitionen beschleunigt umgesetzt
werden. Dafür stehen 2009 und 2010
jeweilseineMilliarde€bereit.

Sonderprogramm für struktur-
schwache Räume durch die Erhöhung
der Finanzmittel des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Technologie
für die Gemeinschaftsaufgabe "Ver-
besserungder regionalenWirtschafts-
struktur"um200Millionen€.

Förderung des Handwerks durch die
deutliche Ausweitung der steuerlichen
Absetzbarkeit v. Handwerkerleistun-
gen, Instandhaltungs- und Moderni-
sierungsmaßnahmenabAnfang2009
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Aufgroßes landesweitesMedieninteresse -sounteranderem
eineSendungdesaktuellenBerichtesdesSR-Fernsehens–stießdieEnt-
scheidungderSpitzeunsererVerwaltung,einenGemeinderatsbeschluss
nichtumzusetzen.

Eppelborn.

Wirbel um Geschäftsordnung
Erneut Gemeinderatsbeschluss nicht umgesetzt

Fraktionsvorsitzender

Karlheinz Müller

Der Antrag der SPD-Fraktion, die Ge-
schäftsordnung des Gemeinderates da-
hingehendzuändern

wurde auch von vielen Mitgliedern der
CDU-Fraktion in einer geheimen Ab-
stimmung unterstützt. Diese deshalb
öffentlich als „Verräter“ zu bezichtigen,
entspricht nicht den demokratischen
Gepflogenheiten und Umgangsformen
inunseremLand.
Grund für die Abänderung der Ge-
schäftsordnung war unter anderem die
Tatsache, dass der Gemeinderat oft viel
zu kurzfristig und innerhalb von nur 3
Tagen eingeladen wird. Mehrfach in der
Vergangenheit war es unmöglich, so
komplexe Sachverhalte wie die Wind-
energieanlagen innerhalb von dieser 3-
Tagesfrist zubearbeiten, zuberatenund
zubeschließen.
Weiterhin hat sich gezeigt, dass die fast
allumfassenden Vollmachten der Ver-
waltung dazu geführt haben, dass der
Gemeinderat nurwenige Informationen
über die Verwaltungsarbeit erhielt und
damit auch nicht in der Lage war, seine

1) dem Gemeinderat, seinen Aus-
schüssen und den Ortsräten mehr
Kompetenzenzuzubilligenund

2) die Einladungsfristen zum Ge-
meinderatzuverlängern,

gesetzliche Kontrollpflicht gegenüber
derVerwaltungwahrzunehmen.
Nunmehr wird mit durchsichtigen Argu-
menten und einem Rechts-
gutachten versucht, den ordnungsge-
mäßenBeschlusszutorpedieren.

eigenen

So soll nach diesen
Gutachten der Frak-
tionsvorsitzende d.
SPD für seine Frak-
tion eine geheime
Abstimmung gefor-
dert haben, wobei
ihm unterstellt wird,
dies nur für ge-
tan zu haben. Ihm
hätten deshalb die
notwendigen Stim-
men gefehlt, eine

sich

geheime Abstimmung zu fordern. Des
weiteren wird behauptet, die Änderung
würde durch mehr Sitzungen Kosten
verursachen. Dabei ist jedem Ratsmit-
gliedklar, dass indenSitzungendesGe-
meinderates und seiner Ausschüsse le-
diglich mehr Tagesordnungspunkte ab-
zuarbeiten wären. .
Fadenscheinigergehtesnichtmehr!

Deshalb:

Über die weitere Vorgehensweise muss
nundieKommunalaufsichtbefinden.
Wirwerdenweiterberichten!

Er spricht sich füreineUnterstützungder saarländischen
Automobil-Hersteller und -Zulieferbetriebe aus. „Als
Ministerpräsident des Saarlandes hätte ich längst einen
Auto-Gipfel einberufen. Diese Branche ist der Motor
unserer saarländischen Wirtschaft. Wenn sie hüstelt,
kann es zu einer Grippewelle im ganzen Land kommen.
Deshalb ist aus meiner Sicht der Auto-Gipfel für das
Saarland mehr als notwendig. Dabei müssten mit den
Beteiligten und Betroffenen Maßnahmen besprochen
werden,die ihnen inderderzeitigenLagehelfenkönnen.
Das Land müßte zunächst ein „Erste-Hilfe-Programm“
auflegenundein intensivesBeratungs-undBetreuungs-
angebot für die Firmen aufbauen. In einem weiteren
Schritt ist der unbürokratische Zugang zu dringend
benötigtem Kapital, insbesondere für den Mittelstand,
sicherzustellen”,soMaas.

Maas fordert Auto-

Gipfel fürs Saarland

Heiko Maas
SPD-Landes-
vorsitzender


