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SPD: “Energiestandort Saar muss bestehen bleiben!”

Aktuelles in Kürze

Besserer Schutz

für junge Menschen

im Praktikum!

Dazu

Dr.

Rainer

Tabillion,

MdB:

während Viele junge Menschen absolvieren
nach Ausbildung oder Studium ein
oder mehrere Praktika. Sie helfen bei
der beruflichen Orientierung und er-
leichtern den Job-Einstieg. Deshalb
sind sie notwendig und wichtig. Trotz-
dem müssen sie angemessen bezahlt
werdenundderberuflichenAusilidung
dienen. Praktikant/Innen sind keine
Billig-Arbeitnehmer.

Studie belegt zahlreiche

Probleme beim Praktikum
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Für viele junge Menschen beginnt
derStart insBerufsleben inatypischen
Beschäftigungsverhältnissen. Trotz
großer Erwartung konnte im An-
schluss an das Praktikum lediglich ein
Drittel der Befragten ein reguläres Ar-
beitsverhältnisaufnehmen.

Über die Hälfte aller Praktikanten
erhieltenkeineVergütung.

Knapp die Hälfte der Praktikanten
erbringen reine Arbeitsleistung ohne
Ausbildungsanteil. Davon erhalten
mehr als die Hälfte keine oder keine
angemesseneVergütung.

Besserer Schutz für Prakti-

kantinnen und Praktikanten

�

�

�

Wir wollen die Rahmenbedingun-
gen für Praktikanten verbessern und
Missbrauch beim Berufseinstieg ver-
hindern.

Wir wollen verhindern, dass junge
motivierte Menschen in unbefriste-
tenKettenpraktikantenverhältnissen
hingehaltenwerden.

Praktika und Arbeitsverhältnisse
müssen klar abgegrenzt und ange-
messenvergütetwerden.

DieSPDstrebt deshalbeineGesetzes-
initiative an, um eine Ausbeutung zu
verhindern.

Eine faire Chance für den Bergbau
Das Grubenbeben vom Februar hat unser Land zutiefst erschüttert. Mit

viel Glück ist niemand verletzt worden. Die Entscheidung der RAG
Deutsche Steinkohle den Abbau zu stoppen, war daher zunächst richtig.
Doch verdient der Bergbau bei größerer technischer Sicherheit eine
zweite Chance.

Denn mehr als 10.000 Arbeits-

plätze sind gefährdet!

Das Saarland steht vor einer großen
Herausforderung. Durch die vorläufige
Stilllegung des Bergwerks Saar sind
unmittelbar und mittelbar bis zu 10.000
Arbeitsplätze gefährdet. Eine Größen-
ordnung,diedieWirtschaftdesSaarlan-
des vor eine sehr schwierige Aufgabe
stellt. Das Saarland läuft Gefahr, in
seiner wirtschaftlichen Entwicklung weit
zurück zu fallen,wenneinAuftragsvolu-
men von über 100 Millionen Euro jähr-
lich bei einem endgültigen des
Bergbaus der saarländischen Wirt-
schaft, insbesondere den kleinen und
mittlerenUnternehmen,verlorengeht.

AuchunsereHeimatgemeinde istvon

A U S

Auch Eppelborn ist betroffen!

Niemand darf ins “Bergfreie”

fallen!

Diesen Sachverhalt nimmt die SPD-
Fraktion im Gemeinderat zum Anlass,
eine Resolution zu verfassen, die vom
Gemeinderat verabschiedet werden
soll. Darin wird gefordert, dass die
Verantwortlichen dem Bergbau in un-
serem Land eine faire Chance geben.
Aber auch das Unternehmen wird auf-
gefordert durch Abbau in alternativen
Feldernoderdurch technischeVerände-
rungen beim Abbau, Erschütterungen
mit dem Ausmaß des Bebens vom 23.
Februar zu verhindern. Ein Abbau je-
doch, bei dem zweifelsfrei jegliche Be-
einträchtigung ausgeschlossen werden
kann, – darüber soll-
te sichauchderGemeinderatEppelborn
imKlarensein.

ist kaum möglich

„DasbisherigeAbrechnungssystem,bei
dem die nachgewiesene Gewichtsge-
bühr der Restmülltonne mindestens
doppelt so hoch wie der Zuwendungs-
betrag sein muss, um Förderungswür-
digkeit zu erlangen, berücksichtigt we-
der das Kriterium der Müllvermeidung
noch entspricht es gänzlich dem Kri-
terium von Familienfreundlichkeit“, so
die familienpolitische Sprecherin der
SPD-Gemeinderatsfraktion Birgit Mül-
ler-Closset. Die SPD will deshalb einen
Abänderungsantrag in die nächste Ge-
meinderatssitzungeinbringen.

SPD stellt Förderprogramme

“Inkontinenz-” und “Baby-

windeln” in der jetzigen

Form in FrageErgänzung der Ehrengaben-

Ordnung

Der hohe Stellenwert des Ehrenamtes
wird landauf und landab von allen Po-
litikern bei jeder sich passenden Gele-
genheit unterstrichen. Ohne das Ehren-
amt wäre unsere Gesellschaft lebens-
arm. Neben dem gewährten Geschenk
der Gemeinde sollte deshalb beim Aus-
scheiden aus dem Ehrenamt auch der
Name mit dem Ehrenzusatz weiterge-
führt werden dürfen, wenn das Amt
mindestens20 Jahreausgeführtwurde.
EinentsprechenderAntragwurdedurch
dieSPD-Fraktioneingebracht.

dieser Krise betroffen. Bei
d. DSK sind

Arbeitnehmer-
innen und

insgesamt 276
Personen aus unserer Ge-
meinde beschäftigt.
14 Zulieferbetriebe aus un-
serer Gemeinde sind be-
troffen. Auftragsvolumen =
rund 800.000 Euro.
Die Arbeitsplätze in diesen
Betrieben sind von vielen
Eppelborner

Arbeiternehmern
besetzt und ebenfalls ge-
fährdet.

Heiko Maas bei den Bergleutenwährend des Mahnfeuers


