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Zweite Chance für

Schulabbrecher
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MdB:

Jährlichverlassen fast80.000Jugend-
lichedieSchule ohneeinenAbschluss.
SiehabenbesondereSchwierigkeiten,
einen regulären Ausbildungsplatz zu
finden und tragen ein erhebliches Ri-
siko, langfristigarbeitsloszusein.

eine Initiative für einen
Rechtsanspruch auf das Nachholen
eines Hauptschulabschlusses gestar-
tet. Jede Bürgerin und jeder Bürger
sollen die Möglichkeit erhalten, den
Hauptschulabschluss (Berufsreife)
nachholenzukönnen.

Der Rechtsanspruch auf das Nachho-
len des Hauptschulabschlusses (Be-
rufsreife) ist fester Bestandteil des
vorsorgenden Sozialstaats. Wir Sozi-
aldemokraten knüpfen damit an die
Initiativen vieler Bundesländer an, die
das Ziel haben, alle Bürgerinnen und
Bürger in den Arbeitsmarkt zu inte-
grieren. So bauen wir Bildungsdefizite
ab u. beugen Arbeitslosigkeit vor. Ein
erfolgreicher Schulabschluss ist dafür
einegrundlegendeVoraussetzung.

AuchdeshalbbrauchenMenschen,die
im ersten Anlauf in der Schule ge-
scheitert sind, eine zweite und dritte
Chance.

Auf dem Ausbildungsmarkt zeichnet
sich derzeit eine Entspannung ab. Das
AngebotanAusbildungsplätzen istan-
gesichts der guten konjunkturellen
Entwicklung erfreulich angestiegen.
Esgehtnundarum,dassalle Jugendli-
chen eine berufliche Ausbildung an-
treten und erfolgreich abschließen
können. Mit ihm erhalten Jugendliche,
die sich bereits für das Vorjahr oder
frühererfolglosumeinenAusbidungs-
platz bemüht haben endlich die Chan-
ce, indasArbeitslebeneinzusteigen.

Bundesarbeitsminister Olaf Scholz
hat deshalb

Rechtsanspruch auf Nachholen
desHauptschulabschlusses.

Positive Entwicklung auf dem
Ausbildungsmarkt.

dass nach erfolgreichem Einführen des
Windelsacks in Kirkel, die St. Ingber-
ter Liberalen 2007 die Einführung des
Windelsacks in ihrer Stadt gefordert

Denen folgte 2008 die CDU-
Fraktion inMandelbachthal!

Bleibt zu hoffen, dass der Windelsack
auch in Eppelborn eingeführt wird. Der
Rat hat Zustimmung signalisiert. Wir
sind gespannt, wie lange die Verwal-
tungfüreineUmsetzungbenötigt?

haben?

Gewerbegebiet A1 Interkommunal:
- In Illingen funktioniert es besser

.DasneueGewerbegebietwurdevor5Jahrenalsneuerundzukunfts-
weisender Weg der beiden Gemeinden Illingen und Eppelborn dargestellt.
Unterstützt durch die Europäische Union und dem saarländischen Ministerium für
Wirtschaft und Arbeit flossen insgesamt 1,8 Mio €-Steuergelder in das hoch
gelobte Projekt. Gemeinsame Erschließung, Bündelung von Standortvorteilen,
Synergieeffekte usw., Ansiedlung von Unternehmen mit überregionaler Ge-
schäftstätigkeit, Schaffung von 300 Arbeitsplätzen usw. war überall zu lesen und
zu hören. Und heute: Ernüchterung ist eingekehrt. Die ursprünglich hochtraben-
denZielesindnichtverwirklichtworden.
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SPD fordert engere inter-
kommunale Zusammenarbeit

Wir hatten mehrmals in Gemeinderats-
sitzungen um Aufklärung zur aktuellen
LagedesGewerbegebietesgebetenund
ein stärkeres gemeinsames Vorgehen
mit Illingen verlangt. Dies wurde zum
Teil jedoch abgelehnt, obwohl es in Il-
lingen, wie Bürgermeister König öffent-
lich im Fernsehen erklärte, besser funk-
tioniert. Die Strategie des politischen
Mitbewerbers ist es abzuwarten, die
Grundstückenichteinfachzuverschleu-
dern und darauf zu warten dickere
FischeanLandzuziehen(sozu lesenbei

d. CDU Eppelborn). Wir hingegen sehen
dringend Handlungsbedarf im Sinne
einer besseren Vermarktungsstrategie
und einer engen fachlichen Zusammen-
arbeit mit Illingen, damit das Wort „in-
terkommunal“endlichzurRealitätwird.

Vermarktungsstrategie - provin-
ziell u. wenig zukunftsweisend

Die vermarktbare Nettofläche be-
trägt 32.000 m . Gegenwärtig sind 2
Grundstücke mit einer Gesamtfläche
von rund 4.000 m verkauft worden.
Es wurden erst Einnahmen in Höhe v.
116.000 € durch Verkäufe erzielt.
Der kommunale Eigenanteil unserer
Gemeinde beträgt augenblicklich 1,5
Mio €; wir hoffen jedoch, dass noch
weitere Grundstücksverkäufe erfol-
en, damit die Gemeinde nicht auf ihr-
en Kosten sitzen bleibt.
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Tohuwabohu um den Armuts-
bericht muss endlich beendet
werden – SPD fordert klare
Aussage vom Ministerpräsi-
denten

„Das CDU-interne Tohuwabohu um die
Erstellung eines Armutsberichts für das
Saarland muss endlich beendet wer-
den.DieSPD fordertnuneineklareAus-
sage vom Ministerpräsidenten, ob und
wenn ja, wann ein entsprechender Be-
richt erstellt und vorgelegt wird“, so die
stellvertretende Fraktionsvorsitzende

.CorneliaHoffmann-Bethscheider


