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Dazu

Cornelia

Hoffmann-

Bethscheider,

Mitglied des

Landtages

Wussten Sie schon,

Hier müssen auch insbesondere für

die Vereine Lösungen herbeigeführt

werden. Gespräche mit dem Verein

Montessori Nordsaar e.V. wurden be-

reits geführt. In diesem Zusammen-

hang ist dringend die Neugestaltung

des Platzes unterhalb der Kirche

, der auch als Dorfplatz vorgese-

ge-

boten

Humes. Der Ortsrat von Humes hatte bereits einstimmig in seiner
Sitzung am 30.03.2010 eindringlichst den Bürgermeister und die
Verwaltung gebeten, das Vorhaben des Vereines Montessori Nord-
saar zu unterstützen und alles zu tun, dass Humes nochmals Schul-
standort wird. Alle Parteien begrüßen einmütig, dass eine Grund-
schule als verpflichtende Ganztagsschule neu eingerichtet wird.
Laut Mitteilung der Gemeinde ist es deshalb notwendig, dass die
ehemalige Grundschule Humes von dem Verein gekauft wird. Denn
nur als Eigentümer erhält er für die notwendige Renovierung einen
Zuschuss der Landesregierung.

Humes wird wieder Schulstandort

Es zeichnet sich eine Einsparorgie zu
Lasten der gesellschaftlich Schwä-
cheren, Normalverdiener und Fami-
lien ab. Die sich abzeichnenden Kür-
zungen –

– sind nicht hinzunehmen. Sie
führen zueinerSchieflage.

Auch beim geplanten Subventions-
abbau steht zu befürchten, dass ge-
rade die kleinen Leute betroffen sein
werden. Denn von einem Subven-
tionsabbau könnten Steuerbereiche
wie die Pendlerpauschale oder
Nacht- und Schichtzulagen betroffen
sein. Dies sind Tabu-Gebiete für die
SPD. Zumal: Je mehr bei den Ein-
kommensschwächeren eingespart
wird, umso so kritischer sind die Aus-
wirkungen auf die Binnenkonjunktur
zu sehen. Die Kauflust der Konsu-
menten wird sich in eine Sparwelle
verwandeln.

Die Bundesregierung verspielt zu-
dem immer mehr Kredit, wenn sie in
ihrer Steuerpolitik nicht umsteuert.
Nichts ist bislang zu hören von einer
stärkeren Besteuerung der Finanz-
starken (Vermögenssteuer, Erb-
schaftssteuer) sowie von einer Er-
höhung des Spitzensteuersatzes
oder der Einführung einer Finanz-
transaktionssteuer. Diese Maßnah-
men könnten zu einer vertrauensbil-
denden Politik bei der Mehrheit der
Bevölkerung führen. Mit derartigen
Beschlüssen würde dem Eindruck
entgegen gewirkt, dass die ‚Großen'
davon kommen und die ‚Kleinen'
wieder zur Finanzierung von Fehlern
herangezogen werden, die sie nicht
verursacht haben.

Die Diskussionen um das Sparpa-
ket zeigen aber auch eins deutlich:
Diese Bundesregierung hat kein
Konzept. Das hat nichts mit gerech-
ter, nachhaltiger und durchdachter
Politik zu tun.

vor allem im Sozialbe-
reich

Sparpaket führt zur
weiteren Schieflage

Wie jeder weiß, ha-

ben mehrere Vereine

in der Schule Räume

angemietet. Hinter der

Schule befinden sich

das Feuerwehrgeräte-

haus, das Deutsche

Rote Kreuz und die

Turnhalle, die von

vielen Vereinen ge-

nutzt wird. Vor der

Schule sind Park-

plätze eingerichtet.

Umfeld neu gestalten
hen ist. Der Erlös des Verkaufs der

Schule ermöglicht den Erwerb der

Flächen, um mit geringen Mitteln diese

so herzurichten, dass sie als Parkplatz

genutzt und sukzessive zu einem

Dorfplatz ausgebaut werden können.

Dadurch wird der Dorfkern in Humes

aufgewertet und der Schulbetrieb

auchnachmittagsnicht gestört.

Die Schule Humes

dass die FDP weitere Kürzungen

beim Elterngeld vornehmen will?

Das würde die-

jenigen treffen, die sich bereits

am Existenzminimum befinden.

Sicherlich keine FDP-Klientel wie

Spitzenverdiener.

Dazu die SPD:Bund und Länder haben sich beim

Bildungsgipfel nicht auf die Finanzie-

rung der geplanten zusätzlichen

Investitionen für Bildung und For-

schung geeinigt. Mit der so genannten

„Bildungsgipfel“
gescheitert

Bildungsrepublik ist jetzt auch das

letzte Prestigeobjekt von Schwarz-

Gelb gescheitert. Die Union hat das

Zehn-Prozent-Ziel scheinbar aufge-

geben.

Beim so genannten Bildungsgipfel

hat die Bundesregierung mehr

Unterstützung für die Länder abge-

lehnt. Damit rückt das erklärte Ziel, ab

2015 mindestens zehn Prozent in

Bildung und Forschung zu investieren,

inweite Ferne.


