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SPD für gute Bildung und ein erfolgreiches Berufsleben

Aktuelles in Kürze

Ausbildungsbonus:

100.000 Chancen

für Jugendliche

Dazu Dr.
Rainer
Tabillion,
MdB:

Jeder Jugendliche braucht eine
Chance auf eine gute, qualifizierte
Ausbildung. Mit dem neuen Ausbil-
dungsbonus von Bundesarbeitsmi-
nister Olaf Scholz schaffen wir bis
2010 rd. hundertausend zusätzliche
Ausbildungsplätze für Altbewerber -
also für Jugendliche, die sich längere
Zeit vergeblich um einen Ausbil-
dungsplatz bemüht haben.

Gegen harte Widerstände aus der
Union hat die SPD deshalb den neuen
Ausbildungsbonusdurchgesetzt.

Betriebe, die zusätzliche Ausbil-
dungsplätze schaffen und diese mit
besonders förderbedürftigen Altbe-
werbern besetzen, erhalten einen
einmaligen pauschalen Zuschuss.

Die Höhe dieses Bonus richtet sich
nach der Ausbildungsvergütung des
Jugendlichen und liegt zwischen
4.000und6.000Euro.

Die Maßnahme ist auf drei Jahre
befristet: Die Ausbildung muss bis
Ende2010beginnen.

Die Mittel werden von der Bundes-
agentur für Arbeit bereitgestellt.

Wie funktioniertder

Ausbildungsbonus?

Die SPD setzt auf gute Bildung
für alle. Mit ihr eröffnen wir
jungen Menschen Lebenschan-
cen. Gleichzeitig ist sie die beste
Vorsorge gegen den drohenden
Fachkräftemangel in Deutsch-
land. In unseren Jugendlichen
liegt ein großes Potenzial. Wir
wollen es fördern. Gute Bildung
und die Aussicht auf ein erfolg-
reiches Berufsleben sind immer
noch die beste Prävention gegen
Perspektivlosigkeit und Jugend-
kriminalität
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Kinder

Maskenball

Sonntag, 27.01.08

von 15:00 - 18:00 Uhr

Hirschberghalle

Bubach

Eintritt: 1 €

Es lädt ein: SPD BCM

Günter Britz

40 Jahre

SPD Mitglied

Ein Jubiläum, das die Landtagsabge-
ordnete Cornelia Hoffmann-Beth-
scheider, die Gemeindeverbandsvor-
sitzende Birgit Müller-Closset und der
2. Vorsitzende des SPD Ortsvereines
Humes, Lothar Saar, zum Anlass nah-
men, im Namen aller SPD Mitglieder
herzlich zugratulieren.

Auch von dieser Stelle, dir lieber
Günter, ein herzliches Dankeschön
für die mit Freude und hohem Verant-
wortungsbewusstsein geleistete Ar-
beit.

Für die Zukunft viel Glück und Ge-
sundheit - undbleib sowie dubist.

Postfiliale in

Eppelborn

geschlossen
Überraschend und für die

Kunden nicht nachvollziehbar, ist die
Postfiliale im größten Ortsteil in un-
serer Gemeinde über Nacht geschlos-
sen worden.

Sicherlich das Negativbeispiel eines
funktionierenden Gemeindemarke-
tings und Leerstandsmanagements,
wie es so groß in der Vergangenheit
propagiert wurde und wird.

Eppelborn.

Die Postfiliale in der Bahnhof-

straße ist geschlossen

Es wäre sicherlich ein dankbares Be-
tätigungsfeld für unseren Bürger-
meister, sich einmal dafür einzuset-
zen, dass die Rahmenbedingungen
für den Betrieb einer Postfiliale so
gestaltet werden, dass Geschäftsleu-
te die Agentur betreiben können und
nicht schon nach 4 Jahren aufhören.

dass bei uns der schulische Erfolg noch
immer vom Geldbeutel der Eltern
abhängig ist. Das Saarland muss mehr
für die Bildungsgerechtigkeit tun“, so
SPD-Landeschef Maas. Für die SPD
Saar bleibe ein gerechtesBildungssys-
tem daher ein zentrales Thema des
Jahres2008.

"Es geht uns darum, dass die Kinder
länger gemeinsam zur Schule gehen,
statt sie zu früh auf unterschiedliche
Schulformen zu selektieren", so Heiko
Maas. In einem Bildungssystem, in
dem die Nachhilfeinstitute wie Pilze
aus dem Boden sprießen, könne etwas
nicht stimmen.

Maas: “Das Saar-
land muss mehr
für Bildungsge-
rechtigkeit tun!”

„Es ist ein Skandal,


