
SPD-Gemeinderats-

Fraktion informiert:

SPD wünscht frohe Weihnachten u. ein gutes neues Jahr

Aktuelles in Kürze

Dazu

Dr.

Rainer

Tabillion,

MdB:

Feuerwehren Opfer

der Föderalismus-

reform?

Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,
der Jahreswechsel steht vor der Tür. Die besinn-
liche Zeit von Weihnachten und Neujahr ist die
passende Gelegenheit, um einmal Dank zu sa-
gen. Dank an all die Menschen, die sich ehren-
amtlich für unser Gemeinwohl engagieren. In
unseren Orten, in den sozialen Hilfsorganisatio-
nen, in den Kirchen, Verbänden und Vereinen.
Das persönliche Engagement für andere ist es,
was unser Leben so wertvoll macht. Die kleinen
Dinge, die am Ende doch Großes bewirken.

keine Frage: 2009 wird ein besonderes Jahr. Im Jahr 2009 wählen Sie Ihre
neuen Volksvertreter – in ihrer Kommune, im Kreis, im Land, im Bund und in
Europa. Ein entscheidendes Jahr für unser Land. Die SPD tritt an, um bei allen
Wahlen die Nummer 1 zu werden.
Wir haben ein klares Ziel: Schluss mit der Politik von gestern und vorgestern.
Wir wollen eine Gemeinde, in der es sich lohnt zu leben, zu arbei-
ten und in der sich alle wohl fühlen. Dafür steht die SPD.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest und ein
gesundes, erfolgreiches neues Jahr.

zu lernen,

Liebe Mitbürgerinnen liebe Mitbürger,
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Die SPD übte scharfe Kritik am Auftritt des saarländischen Innenmi-
nisters Klaus Meiser im Rahmen der laufenden Haushaltsdebatte im
Saar-Landtag. Darin hatte der Innenminister den Verwaltungschefs der
Kommunen Inkompetenz vorgeworfen und sie alle als nicht mehr wähl-
bar bezeichnet, weil diese sich gegen den Soli-Zuschlag der Städte und
Gemeinden zur Sanierung des Landeshaushaltes beschwert und ge-
wehrthatten.

Innenminister kontra
Bürgermeister

SPD verlangt Entschuldigung des Ministers

Bürger- und Oberbürgermeister die-
ses Landes haben Recht, wenn sie
seitWochenaufdieBarrikadengehen
und einen weiteren Griff in den Geld-
beutel der Kommunen stoppen wol-
len. Die SPD fordert von Innenminis-
ter Klaus Meiser eine umfassende
Entschuldigung.

Mit der Verabschie-
dung des Landeshaushaltes 2009 mit
Stimmenmehrheit der CDU wird der
kommunale Finanzausgleich für das
kommende Jahr um 70 Mio. Euro ge-

Hintergrund:

kürzt. In fünf Jahren haben die saarländi-
schen Kommunen einen Soli-Beitrag in
Höhevon300Mio.Eurogeleistet.

Die Versicherungssteuer soll unter
Einbeziehung der Feuerschutzsteuer
dem Bund zugewiesen werden, der
danndie Ertrags- undVerwaltungsho-
heit darüber hat. Strittig ist b. solchen
Kompetenzverlagerungen meist, ob
und in welcher Höhe es einen Finanz-
ausgleich des Bundes für die Länder
geben wird. Die Änderung des bishe-
rigen Finanzierungssystems könnte
dahereineGefährdung fürdieZukunft
des flächendeckenden Gefahrenab-
wehrsystems durch Feuerwehr und
Katastrophenschutzbedeuten.

ist in den meisten Ländern für den
Brandschutz garantiert und damit
Grundlage für eine gute und zeitge-
mäße Ausstattung der Feuerwehren.
Eine durch die Verschiebung der
Steuer von den Ländern auf den Bund
zu realisierende Verwaltungsvereinfa-
chung steht in keinem Verhältnis zum
Verlust an Verlässlichkeit bei der Fi-
nanzierung der Feuerwehren. Daran
kannaucheinemöglicheKompensati-
on von rund 300 Millionen € durch den
Bundnichtsändern.

Im Gegensatz
zur Versicherungssteuer ist der mit
der Brandschutzsteuer verbundene
Verwaltungsaufwand gering, weshalb
ich keinen vernünftigen Grund sehe
dem Brandschutz als kommunaler
Pflichtaufgabe und damit den vielen
ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleu-
ten eine sichere Finanzierungsgrund-
lage zu entziehen. Mit den Einnahmen
aus der Feuerschutzsteuer werden z.
B. die Anschaffung von Feuerwehr-
fahrzeugen bezuschusst oder die
Kommunen verwenden die Gelder zur
Bedarfsdeckung im Bereich Brand-
schutz.
Ich werde mich daher für den Erhalt
der Feuerschutzsteuer in der bisheri-
genFormalsLandessteuereinsetzen.

Die historisch gewachsene Steu-
er

Brandschutzsteuer.

Feuerschutzsteuer muss bei

den Ländern bleiben!


