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Erbschaftssteuer

Der deutsche Bundestag hat jetzt
nach längerer kontroverser Dis-
kussion die Reform der Erbschafts-
steuer beschlossen. Aus Sicht der
SPD kann als großer Erfolg gewer-
tet werden, dass die Erbschafts-
steuer, die ja nur größere Vermö-
gen betrifft, überhaupt Bestand
hat. Angesichts der monatelangen
Versuche der CDU die Besteuerung
für Millionenerbschaften zu verbes-
sern, bestand die Gefahr, dass die
Erbschaftssteuer ganz außer Kraft
tritt. Dann hätten die Bundesländer
über 4 Mrd. €, beispielsweise für die
Finanzierung von Bildung, verloren.

Auslöser für die Reform war letzt-
lich eine Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts nach der alle
Vermögenswerte im Erbschaftsfall
gleich zu behandeln sind. Das führt
im einen oder anderem Fall auch zu
einer höheren Bewertung von bei-
spielsweise Immobilien o. Betriebs-
vermögen. Ausnahmen von einer
gleichmäßigen Besteuerung müs-
sen voll begründet und im allgemei-
nen Interesse sein, sonst wäre auch
die neue Gesetzesregelung verfas-
sungswidrig.

Grundsätzlich sind Erb-
schaften durch hohe Freibeträge
steuerlich freigestellt. Das gilt
insbesondere für den Bereich der
Vererbung im familiären Kernbe-
reich. So können zum Beispiel Ehe-
oder eingetragene Lebenspartner
sowie Kinder selbst genutzte Im-
mobilien steuerfrei erben, sofern
sie die Immobilie zehn Jahre weiter
selbst bewohnen.

Verbessert haben sich die Bedin-
gungen für die Vererbung von Un-
ternehmen, obwohl schon beim
geltenden Erbschaftsrecht kein Fall
eines Firmenkonkurses wegen Zah-
lung d. Erbschaftsteuer bekannt ist.

Insgesamt eine Neuregelung, die
sich im Rahmen der Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts bewegt

„normale“

Dirminger Weihnachtsmarkt
Auch dieses Jahr ein voller Erfolg

Auch unser langjähriger Fraktionsvorsitzender H.G. Wagner,
2. v.r., ließ es sich nicht nehmen, uns einen Besuch abzustatten

Dirmingen. Am vergangenen Wochenende zog der traditionelle
Weihnachtsmarkt mit Gewerbe- und Künstlerausstellung in Dirmin-
gen viele Besucher aus dem ganzen Saarland an, der durch Ortsvor-
steher Manfred Klein samstags eröffnet wurde.

Viele Vereine nahmen das Angebot
an, sich im mittelalterlichen Flair zu
präsentieren. An beiden Tagen herr-
schte an allen Ständen Hochbetrieb,
was sogar soweit ging – wie zu hören
war - dass viele Stände keinen Glüh-
wein mehr hatten.

Vielen Dank an die SPD Dirmingen,
die ebenfalls mit einem Stand vertre-
ten war und leckeren Flammkuchen
anbot, der reißenden Absatz fand.

Freude kam auf über den Besuch
unserer Landtagsabgeordneten Cor-
nelia Hoffmann-Bethscheider u. über
den Besuch unseres ehemaligen und
langjährigen Fraktionsvorsitzenden
H. G. Wagner.

Wir hoffen, dass dieser Weihnachts-
markt auch in Zukunft Bestand hat
und viele Besucher in unsere lebens-
und liebenswerte Gemeinde führen
wird.

Die SPD-Saar hat ein Sofort-Konjunkturprogramm für
das Saarland mit einem Volumen
beschlossen. Damit sollen trotz der akuten Finanzkrise
Arbeitsplätze im Saarland gesichert und gehalten wer-
den. Die SPD will gezielte Förderung von:

von 201 Mio. €

“Konjunktur-
Programm Saar”

Heiko Maas
gen werden: Sanierung von Schulen und Kliniken, Sanierung von Straßen
und Kanälen, Renovierung von Hallen, energetische Gebäudesanierung,
Modernisierung von Universität, Hochschulen und Forschungsinstituten und
der Ausbau der Informationstechnik-Infrastruktur.
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Kleinen und mittleren Unternehmen und des
Handwerks,

Forschung und Entwicklung und

der öffentlichen Infrastruktur.

Für dieses „Konjunkturprogramm Saar“ gibt die SPD
den Kommunen die ihnen zustehenden 101 Mio. € zu-
rück und stellt zusätzlich weitere 100 Mio. € zur Verfü-
gung. Damit können folgende Maßnahmen angegan-


