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SPD für eine gute und gerechte Entlohnung

Aktuelles in Kürze

Mindestlohn für

weitere 1,5 Mio.

Dazu
Dr.
Rainer
Tabillion,
MdB:

Weitere1,5MillionenBeschäftigte sol-
len künftig Anspruch auf einen exis-
tenzsichernden Mindestlohn haben.
Dies ist dasErgebnis der erstenRunde
zur Ausdehnung des Arbeitnehmer
Entsendegesetzes. Für die SPD ist
dies ein weiterer wichtiger Schritt zu
flächendeckendenMindestlöhnen.

BislanggeltenMindestlöhne fürdas
Bauhauptgewerbe, das Abbruchge-
werbe, dasMaler- undLackiererhand-
werk, das Dachdeckerhandwerk, das
Elektrohandwerk, das Gebäudereini-
gerhandwerk und für Briefdienstleis-
ter. Rund 1,8 Millionen profitieren
davon.

Neue Anträge haben die Zeitar-
beitsbranche, Pflegedienste, Wach-
und Sicherheitsgewerbe, Abfallwirt-
schaft, Großwäschereien, Weiterbil-
dungsgewerbe, Forstdienste u. Berg-
bauspezialarbeitsgewerbe gestellt.
Mit diesen Branchen würde sich die
Zahl der Berechtigten mit Anspruch
aufMindestlohnnahezuverdoppeln.

Mindestlöhne sind ein Gebot der
sozialen Gerechtigkeit. Wer den gan-
zen Tag arbeitet, muss sich von dem
erarbeitetenLohn ernährenkönnen.

Mindestlöhne sind ein Gebot der
Würde der Arbeit. Gute Arbeit muss
gerecht entlohnt werden. Ein anstän-
diger Lohn ist Ausdruck der Anerken-
nungguterLeistungen.

Mindestlöhne sind ein Gebot der
ökonomischen Vernunft. Lohndrücke-
rei schwächt die Kaufkraft der Men-
schen. Die gute Konjunktur muss
durch eine starke Binnennachfrage
stabilisiertwerden.

Mindestlöhne sind ein Gebot des
fairen Wettbewerbs. Wir wollen
Wettbewerb über Produktivität und
Qualität der Leistung, nicht über
Lohndumping.

Für uns Sozialdemokraten gilt
weiterhin:
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“Politisch bist auch DU !!”

Am vergangenen Samstag hatte der
SPD-Ortsverein Dirmingen zu einer
politischen Veranstaltung für Ju-
gendliche unter dem Motto:

ins Gasthaus
Schuhanesse in Dirmingen eingela-
den. Der Vorsitzende Frank Klein be-
grüßte die Erschienenen und freute
sich über die Anwesenheit von Orts-
vorsteher Manfred Klein und von

Juso-Landesvorsit-
zender, der von der regen Diskussi-
on überrascht war. Er selbst gab gute
Tipps und gute Anregungen.

Zuvor hatte Jens Rauber als Referent
die Problematik von Jugendlichen u.
Politik in einem kurzen Referat be-
leuchtet. In der anschließenden Dis-

„Poli-
tisch bist auch DU“

Se-
bastian Thul,

kussion ging es insbesondere um ein
fehlendes Jugendzentrum und um
einen fehlenden Platz, wo sich die
Jugendlichen treffen können.

Als Fazit der Zusammenkunft kann
festgestellt werden, dass die Veran-
staltung den Beginn einer positiven
Jugendarbeit markierte. Von Seiten
der Jungsozialisten im Kreisverband
Neunkirchen wurde Unterstützung
signalisiert. Frank Klein stellte zum
Abschluss fest, dass er trotz der vor
ihm liegenden Arbeit stolz auf eine
künftige Zusammenarbeit mit den
Jugendlichen ist, die immer ein
offenes Ohr bei ihm finden werden.
Hierbei wird er von Manfred Klein un-
terstützt.

Zu einer künftig guten Jugendarbeit trafen sich
Vertretern des SPD-Ortsvereins DirmingenJugendliche mit

11 Uhr

Steigende Kinderkriminalität:
SPD fordert Präventionsarbeit
an allen Schulen

Die SPD-Landtagsfrak-
tion fordert für alle
Schulen im Saarland die
Einrichtung von Program-
men zur Gewaltpräventi-
on. „Ein Plus von 10,5 %
bei der Kinderkriminalität
in unserem Land zeigt,

dass mehr als Handlungsbedarf besteht. Die
Ursachen für Gewalt sind meist komplex und
haben oft auch eine längere Vorgeschichte.
Deshalb ist Präventionsarbeit der zentrale
Ansatzpunkt zur Vermeidung von Gewalt. Im
Kern geht es darum, Kinder und Jugendliche

in ihrer Entwicklung zu starken Persönlich-
keitenzumachen.Siesollen lernen,Konflikte
zivil auszutragen und Probleme zu lösen
bzw. positiv zu verarbeiten. An einigen
saarländischen Schulen werden Gewaltprä-
ventionsprogramme bereits erfolgreich
durchgeführt. Ziel muss es sein, solche
Projekte an allen Schulen anzubieten.“ Das
erklärt die stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende Cornelia Hoffmann-Bethscheider
aufgrund der aktuellen Entwicklung bei
der Kinderkriminalität.

Mai-Demo

ab 13 Uhr

Kulturprogramm


