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Zur aktuellen Berichterstattung über

die niedrige Geburtenrate und die

hohen Wanderungsverluste im

Saarland erklärt

, stellvertre-

tende Fraktionsvorsitzende der SPD-

Landtagsfraktion:

Cornelia Hoff-

mann-Bethscheider

Cornelia Hoffmann-
Bethscheider, MdL:

Landes-
regierung
schafft
keine Trend-
wende

Insbesondere die sich massiv be-

schleunigenden Wanderungsverlus-

te zeigen, dass die Landesregierung

es nicht schafft, hier eine Trendwen-

deeinzuleiten.

Vor allem junge Menschen brauchen

im Land eine Zukunftsperspektive

für Arbeit und Familie – die Landes-

regierung konnte diese in zehn Jah-

ren nicht entwickeln. Besonders ar-

beitsmarktpolitisch hat die Regie-

rung versagt, denn das Saarland hat

den zweithöchsten Rückgang bei der

Zahl der Erwerbstätigen aller Bun-

desländer. Wir brauchen hier eine

Offensive für faire Mindestlöhne und

neue, innovativeArbeitsplätze.

Die Rahmenbedingungen für die

Saarländerinnen und Saarländer

müssen verbessert und nicht ver-

schlechtert werden. Dazu gehört

zwingend, dass bei Kinderbetreuung

und Bildung nicht gespart wird.

Ebenso darf es keine Kürzungen

beimElterngeld geben.“

„Die Zahlen sind alarmierend: Nie

gab es so wenige Geburten im

Saarland, seit Jahrzehnten gab es

keinen so hohen Bevölkerungs-

schwund. Bei diesen Entwicklungen

handelt es sich nicht mehr nur um

eine Tendenz, sondern um einen sich

beschleunigenden Prozess. Dieser

muss dringend gestoppt werden, um

die Lebensfähigkeit unseres Landes

zuerhalten.

Offensive für faire Mindeslöhne

Keine Kürzung beim Elterngeld

„Eine schöne Zeit“: 30. Kulturtage Wiesbach
Eröffnung mit 30 Böllerschüssen und Friedenstauben

Am vergangenen Wochenende feierten die Kulturtage Wiesbach bei

herrlichem Sonnenschein ihr 30. Jubiläum. Sie sind trotz dem Wan-

del der Zeit auch heute noch wertbeständig, lebendig und absolut

liebenswert; die dörfliche Kultur wurde inzwischen in allen Berei-

chen verfeinert.

Ohne das jahre-
lange ehrenamt-
liche Engage-
ment der Orga-
nisatoren, Helfer
und Akteure wäre
ein solches Fest
mit kultureller u.
dörflicher Traditi-
on nicht über
drei Jahrzehnte
durchführbar ge-
wesen. Bereits
am Freitagabend
startete das Fest
mit der Super-Rockband Cooter Brown
und den unglaublich guten „Three
Monkeys“ als Vorband. Am Sonntag-
nachmittag konnte man trotz kurzer
Fußballpause ein buntes kulturelles
Programm erleben, das viele Höhe-
punkte hatte. Alles in allem ein sehr
gelungenes Fest.

Nach einem sehr schönen Gottes-
dienst, getragen von den örtlichen
Vereinen, wurde das Fest offiziell am
Samstagabend von der Ortsvorstehe-
rin mit 30 Böllerschüssen und dem
Entsenden von Friedenstauben eröff-
net. Bürgermeister Lutz lobte die noch
intakte Dorfgemeinschaft in Wiesbach,

Festeröffnung durch Ortsvorste-
herin Birgit Müller-Closset zusam-
men mit Bürgermeister Fritz-
Hermann Lutz und Schirmherr
PeterMüller

Beim Besuch des Mittelalter-

marktes in der alten Kirche

die zum Gelingen dieses Festes bei-
trägt. Ministerpräsident Peter Müller
fühlte sich eher von dem Gourmethaf-
tenangezogen.

DGB Vorsitzender und stellvertreten-
der SPD Landeschef Eugen Roth war
beim Fassanstich hauptbeteiligt, ließ
den wertvollen Gerstennsaft aber un-
ter die Ehrengäste spritzen; er unter-
hielt sich in fließender französischer
Sprache mit unseren Ehrengästen aus
Frankreich/Outreau. Cornelia Hoff-
mann-Bethscheider, Landratskandi-
datin, war begeistert vom Mittelalter-
markt und den netten Menschen an
allenStänden.

Cornelia Hoffmann Bethscheider
und Eugen Roth begeistert von
derFestatmosphäre

Kopfpauschale
durch die Hintertür

Die Kopfpauschale kommt durch höhere Zusatzbeiträge – und
dasmöglicherweise ohne jedenSozialausgleich.

Nach jüngsten Beratungen von Union und FDP deuten sich
Festlegungen auf höhere Zusatzbeiträge im Gesundheitswesen
an. Verschiedene Koalitionspolitiker sprachen am Montag von
Mehrbelastungen für die Versicherten, um zusätzliches Geld in
das System zu bringen. Damit deutet sich an, dass die unter der
großen Koalition festgelegte Deckelung von möglichen Zusatz-

beiträgen auf maximal ein Prozent des Einkommens fallen könnte. Das heißt,
die Versicherten sollen, unabhängig davon, wie viel Geld sie verdienen, pau-
schal draufzahlen–derBankmanager genausoviel wie dieKrankenschwester.


