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Dazu

Dr.

Rainer

Tabillion,

MdB:

Zeitsouveränität

u. Langzeitkonten

DerBundestaghatdasGesetz:

verabschiedet.

Ziel ist die Sicherung von Langzeit-
konten in Wertguthaben. Dadurch
wurden die Zeitsouveränität gestärkt
u. die Rahmenbedingungen bei Lang-
zeitkonten verbessert. Auf ihnen kann
geleistete Arbeitszeit längerfristig an-
gespart werden, in dem sie in € und
Cent umgerechnet werden und als
Guthaben auf das Konto "eingezahlt"
werden.

Aus diesem Guthaben können die
Arbeitnehmer/Innen befristete Aus-
zeitenvomBeruf finanzieren, etwa für
Kinderbetreuung, Pflege, Weiterbil-
dungodereinfacheineFreistellung.

Der Charme der Langzeitkonten liegt
darin, dass Steuern und Sozialversi-
cherungsbeiträge erst dann anfallen,
wenn aus dem Langzeitkonto ausge-
zahlt wird. Bisher trugen die Arbeit-
nehmer/Innenbei einer Insolvenzdes
ArbeitgebersdasRisiko,die inderVer-
gangenheit geleistete Mehrarbeit voll-
ständig zu verlieren. Auch bei einem
Arbeitgeberwechsel gab es keine ge-
setzliche Möglichkeit, das erworbene
Guthaben zum neuen Arbeitgeber
mitzunehmen.

haben wir Sozialdemokraten die ge-
setzliche Regelung transparenter und
sicherergemacht.EinSchadenersatz-
anspruch für die Arbeitnehmerinnen
und die Arbeitnehmer bei fehlendem
Insolvenzschutz sowie die Kontrolle
durch die Deutsche Rentenversiche-
rung Bund bei der Betriebsprüfung
sind wichtige neue Elemente in die-
semGesetz.

“Zur Verbesserung der Rahmen-
bedingungen für die Absicherung
flexiblerArbeitszeitregelungen“

Bisher trugen die Arbeitneh-
mer/Innen das Risiko

Durch eine klare Fassung

VordemHintergrundderEntscheidungderVergabekammerdesSaarlandes, dass
derEntsorgungsverbandSaar (EVS) seineblauenTonnen inSaarlouisundSt. Ing-

bert wieder zurücknehmen muss, erklärt die SPD, dass
der Häuserkampf ums Altpapier endlich aufhören muss
und fordert die CDU-Landesregierung erneut auf, sich
für eine Bundesratsinitiative stark zu machen, die das
Einsammeln von Altpapier unter den Zustimmungsvor-
behaltderöffentlich-rechtlichenEntsorgerstellt.

Obwohl die SPD bereits vor Wochen eine flächendek-
kende und dauerhafte Entsorgung gefordert hat, ist bis
jetzt nichts geschehen. Wegen fehlender Einnahmen
der öffentlichen Entsorger kann dies zu einer Erhöhung
der Müllgebühren für die Bürgerinnen und Bürger füh-
ren. Der Geldbeutel der Bevölkerung darf deshalb nicht
zumSpielballunternehmerischer Interessenwerden

Blaue Tonne

Hobby- und Krippenausstellung
1984 wurde die Hobby-Ausstellung von Theresia und

Fintan Theis ins Leben gerufen und vier Jahre später um eine Krip-
penausstellung erweitert. Die Förderung von ländlicher Kultur und
Kunstgewerbe stand auch dieses Jahr im Mittelpunkt dieser weit
über Wiesbach hinaus bekannten Veranstaltung.

Wiesbach.

Der Reingewinn fließt gänzlich in die
Arbeit von in Wiesbach geborenen
Missionaren und in die Arbeit einer
Ordensschwester, die zwischenzeit-
lich verstorben ist. Scharen von Be-

sucherinnen und Be-
suchern machten sich
am vergangenen
Wochenende auf den
Weg zur Wiesbachhal-
le, um zu schauen, zu
staunen und Weih-
nachtliches zu kaufen.

Ein herzliches Danke-
schön an das aus 10
Personen bestehende
Organisationsteam
rund um Ortsvorsteher
Richard Kleer.

SPD-Politiker/Innen gemeinsam mit der neuen

Wiesbacher Schulleiterin, Frau Forster

Es bleibt dieser Veranstaltung zu
wünschen, dass sie noch viele Jahre
besteht und die Menschen mit ihrer
einmaligen Weihnachtsatmosphäre
verzaubert.

Martini Kirmes in Eppelborn
Vorletzten Sonntag wurde in Ep-
pelborn die Martini Kirmes gefei-
ert. Ausrichter dieser Traditions-
veranstaltung waren auch in die-
sem Jahr die Rübenstücker
Straußbuben.

Dabei wurden unter anderem
auch die neuen Totalitäten 08/09
Prinzessin Alexandra und Prinz
Jochen (im Bild rechts) als neues
Prinzenpaar inthronisiert.

Sie versprachen in der kommenden närrischen Zeit ihr bestes zu geben.

Blaue Tonne


