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Arbeitslosigkeit

unter 3 Millionen

DieZahl derArbeitslosen inDeutsch-
land ist imOktoberunterdreiMillionen
gesunken. Laut Bundesagentur für
Arbeit verringerte sich die Zahl der Ar-
beitslosen im Oktober um 84.000 auf
2.997.000. Die Arbeitslosenquote
sank im Vergleich zum Vorjahr um 1,0
Prozentpunkte und damit auf 7,2
Prozent. Die SPD begrüßt die Ent-
wicklung als "Erfolg sozialdemokrati-
scher Regierungsarbeit" und kündigt
weitere Maßnahmen an, um den Ar-
beitsmarkt vor den Folgen der Finanz-
marktkrisezuschützen.

Nungilt es,diesepositiveEntwicklung
weiter voranzutreiben, wobei das Ziel
bleibt, die Arbeitslosigkeit weiter zu
senken. Die aktuelle Krise an den Fi-
nanzmärkten darf diesen Erfolg nicht
gefährden. Deshalb brauchen wir Im-
pulse fürneueBeschäftigung.Beispie-
le hierfür sind die energetische Ge-
bäudesanierung, die Förderung von
klein- und mittelständischen Unter-
nehmen sowie Investitionen in d. Ver-
kehrsinfrastruktur. Außerdem muss
die Förderung von Dienstleistungsar-
beit imHaushaltverbessertwerden.

Die Entwicklung des deutschen Ar-
beitsmarktes zeigt, dass das Indu-
strieland Deutschland besser als an-
dere Staaten gerüstet ist, mit d. Krise
an den Finanzmärkten zu recht zu
kommen. Diese positive Entwicklung
muss allerdings von dem begleitet
werden, was wir in der SPD unter "gu-
ter Arbeit" verstehen. Dazu zählt die
Einführung eines generellen flächen-
deckenden Mindestlohnes, eine Be-
grenzung der Leiharbeit und ein Sys-
tem zur Schaffung flexibler Übergän-
ge indenRuhestand sowie zurVorsor-
ge gegen Kürzungen bei der Alters-
vorsorge durch Inanspruchnahme ei-
nes früherenRenteneintrittsalters.

Deutschland
besser gerüstetKonjukturprogramm profitabel

für die saarländische Industrie

Die SPD-Landtagsfraktion unterstützt
das geplante Konjunkturprogramm der
Bundesregierung zur Stärkung von In-
vestitionen. Gerade in der derzeitigen
Krisenzeit sind Investitionen von beson-
derer Bedeutung. Dabei könnte die
saarländische Industrie – insbesondere
die saarländische Autoindustrie - von
einemsolchenProgrammprofitieren, da
sie von der aktuellen Situation betroffen
ist. In einigen Unternehmen ist es be-
reits zu schmerzhaften Einschnitten im
Personalbereichgekommen.
Die SPD fordert daher auch die Verant-
wortlichen erneut zum Handeln auf. Ein

Windräder - Klage abgewiesen!
Saarlouis/Eppelborn. Das Verwaltungsgericht hat die gegen das Lan-

desamt für Umwelt- und Arbeitsschutz gerichtete Klage auf Errich-
tung von drei Windenergieanlagen in Eppelborn abgewiesen.

In der Urteilsbegründung hieß es, in
der beabsichtigten Bauweise würden
die Rotoren mit einem Radius von rd.
45 Meter über benachbarte Grund-
stücke reichen. Dies verstoße gegen
die Landesbauordnung. Damit würde
die Anlage auf mehreren Grundstü-
cken errichtet, was ein Verstoß ge-
gen die Landesbauordnung sei. Da-
rauf, ob dem Vorhaben auch andere
Gründe entgegen stünden, komme
es nicht mehr an. Anzumerken ist,
dass weder die untere Bauaufsichts-
behörde noch der Bürgermeister mit
seiner Verwaltung bemerkt noch da-
rauf hingewiesen haben, dass bau-
ordnungsrechtliche Kriterien
erfüllt wurden.

Trotzdem stellt
eine Firma einen Genehmigungsan-
trag, wird vom Bürgermeister und

nicht

Unsere Meinung:

seiner Verwaltung unterstützt und
klagt, obwohl die rechtlichen Voraus-
setzungen nicht erfüllt waren. Nicht
in Ordnung war auch, dass ohne Be-
teiligung des Gemeinderates und der
Bürger mit einer nur vom Verwal-
tungschef ausgewählten Firma ein
Konzept erstellt wurde. Des weiteren
wurde im Gemeinderat mehrfach die
Unwahrheit gesagt, indem bauord-
nungsrechtliche Vorgaben als in
Ordnung dargestellt wurden.
Von der Landesregierung wurden

auch Fehler gemacht, indem bei der
Erstellung des Landesentwicklungs-
plans Umwelt (1999) die Windhöfig-
keit nicht untersucht und die Abstän-
de zu bebauten Ortslagen pauschal
festgelegt wurden. Dies führt zur
“Verspargelung” der Landschaft. Da-
rüber hinaus war eine beträchtliche
Zahl der von der Landesregierung
festgelegten Vorranggebiete nicht
geeignet, der Windenergie einen an-
gemessenen Raum zu verschaffen.

Die SPD setzt sich weiterhin
für erneuerbare Energien ein, aber
nur bei vernünftigen landesplaneri-
schen Vorgaben und unter Beteili-
gung und Zustimmung der Bürger,
der zuständigen Ortsräte und des
Gemeinderates!

Fazit:

unbürokratischer Zugang zu dringend
benötigtem Kapital, insbesondere für
den Mittelstand, ist sicherzustellen.
Damit werden Arbeitsplätze gesichert.
Des Weiteren spricht sich die saarländi-
sche SPD grundsätzlich für den in die
Diskussion gebrachten Kfz-Steuer-
nachlass für den Kauf eines Neuwagens
im Rahmen des Investitionspakets aus,
allerdings muss über die konkrete
Ausgestaltungnochgeredetwerden.


