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Aktuelles in Kürze

Die SPD Gemeinderatsfraktion vertritt auch die Meinung,
dass unserer Gemeinde Kontaktpolizisten viele Vorteile bringen wür-
den. Sie leisten, dort wo sie eingesetzt werden, wichtige Arbeit, sind
vernetzt mit Verwaltung, Schule und Jugendpflegern und werden bei
kleineren Unstimmigkeiten gerne von allen Bevölkerungsgruppen
aufgesucht.

Eppelborn.

Allein durch ihre Anwesenheit und
durch ihr schnelles oft unbürokrati-
sches Eingreifen tragen sie wesent-
lich dazu bei, das subjektive Sicher-
heitsgefühl der Bürgerinnen und Bür-
ger zu steigern, denn der Schutz-
mann in Uniform vor Ort ist ein Ga-
rant für Sicherheit und Ordnung.
Deshalb unterstützt die SPD einen
entsprechenden Antrag der Partei
„DIE LINKE“ wonach diese fordern,
im Rahmen der Polizeistrukturreform
in den Ortsteilen Dirmingen und
Wiesbach einen Polizeiposten einzu-

richten und ihn mit je einem Kontakt-
polizisten zu besetzen.

Kontaktpolizisten für Eppelborn

Kataster für Solarenergie/Fotovoltaik
Eppelborn. Wie bekannt ist, strebt die Landesregierung eine deutliche

Steigerung des Anteils erneuerbarer Energie an der Stromerzeugung
an, wobei als Fernziel die energetisch unabhängige Gemeinde ange-
strebtwird.

Erreichbar ist dies nur, wenn das ganze
Potential genutzt wird, das zur Ver-
fügung steht. Deshalb ist unerlässlich
aufzuzeigen, welche Gebäude vor-

rangig für die Nutzung der Solarener-
gie/Fotovoltaik geeignet sind. Die
Gemeindeverwaltung sollte sich mit
dem Ministerium für Umwelt, Energie
und Verkehr in Verbindung setzen, um
hierfür evtl. Zuschüsse zu erhalten.
Eine Zusammenarbeit mit anderen
Gemeinden des Kreises oder anderen
Institutionen wäre begrüßenswert.
Auch hier unterstützt die SPD einen
Antrag der Partei „DIE LINKE“, ein
entsprechendes Kataster einzurich-
ten, auf dessen Grundlage Hausbesit-
zer angeregt werden, umweltfreundli-
cheAnlagen zubauen.

Das von Bundesarbeitsministerin
Ursula von der Leyen vorgeschla-
gene „Bildungspaket" stößt bei der
Bundesagentur für Arbeit (BA)
und bei Kommunen auf Kritik. Laut
BA verursacht die Abrechnung der
geplanten Bildungsgutscheine
„er-hebliche Mehraufwände". Da-
durch werde die Betreuung der
Langzeitarbeitslosen schlechter.
Das Gutschein-Verfahren führe
zu-dem zu einer Stigmatisierung

Arbeitsagentur und Kom-
munen gegen Gutscheine

der hilfsbedürftigenKinder.

„Mit den absurden Kürzungen im So-
zialhaushalt zeigt die Landesregie-
rung ihr wahres Gesicht. Bisher sollte
im Saarland Armut noch bekämpft
werden. Als Folge der Sozialstudie
sollte ein Handlungsplan erstellt wer-
den, um den Menschen im Land zu
helfen. Jetzt aber gibt es Kürzungen
in Höhe von knapp 11 Mio. Euro, ein
Aktionsplan gegen Armut ist nicht in
Sicht. Die Armutsbekämpfung war
ein reines Lippenbekenntnis der Ja-
maika-Regierung, dank der Millio-
neneinsparung wird Armut im Land
durchdenHaushalt sogar verschärft.
Wir rufen alle Gruppen, Verbände
und Betroffenenvertreter zum Wi-
derstand gegen die Kürzungspläne
der Landesregierung auf. Gemein-
sam müssen wir ein „Bündnis für ein
soziales Saarland“ bilden, das sich in
die Haushaltsberatungen einmischt
und sich dem unsozialen Sparkurs
widersetzt.
Gerade die Kürzungen der Wieder-
eingliederungshilfen für Menschen
mit Behinderung i.H.v. 3,5 Mio. Euro
sind ein erschreckendes Beispiel da-
für, wie die Landesregierung gerade
den Schwächeren im Saarland Teil-
habegerechtigkeit verweigert. Zu-
dem liefert Ministerin Kramp-Kar-
renbauer mit der angeblichen Über-
versorgung in diesem Bereich eine
falsche Begründung: Nach Experten-
angaben wäre sogar ein Mehrbedarf
an Plätzen zur Wiedereingliederung
von Menschen mit Behinderung nö-
tig.
Mit den Kürzungen bei der aktiven
Arbeitsmarktpolitik bricht Kramp-
Karrenbauer zudem mit dem Koali-
tionsvertrag, der noch eine Intensi-
vierung der nachhaltigen, aktiven
Arbeitsmarktpolitik vorsah.
Die Landesregierung nimmt den
Menschen dadurch Chancen auf dem
Arbeitsmarkt, Chancen auf Teilhabe,
Chancen für einwürdiges Leben.“

Landesregierung
verschärft Armut
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