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Aktuelles in Kürze

UN-Klimakonferenz

erreicht Fortschritt

für den Klimaschutz

Wussten sie schon,

Dazu
Dr.
Rainer
Tabillion,
MdB:

dass die Mehrheitsfraktion im Ge-
meinderat die Resolution gegen die
Einführung eines Grundwasserent-
nahmeentgeltes, den so genannten
"Wasser-Cent", einfach von der Ta-
gesordnunggestrichenhat?

Dieses Verhalten lässt erkennen,
dass die Mehrheitsfraktion zu diesem
wichtigen Punkt – es geht um das
Geld der kleinen Leute - keine Stel-
lungbeziehenwill. Das ist einfacher!

Böse, wer dabei eigennützige Partei-
interessen vermutet und demokrati-
schePrinzipien verletzt sieht!

Die SPD will gegen
den Widerstand der CDU, dass die Ver-
längerung des ALG I umgesetzt
wird. Die CDU muss ihren Bummel-
streik jetzt schnell beenden. Die Ver-
längerung des Arbeitslosengeldes I für
Ältere haben SPD und CDU gemein-
sam beschlossen. Es gibt keine sach-
liche Begründung dafür, dass die CDU
- wie jetzt geschehen - durch unnötige
Verfahrensfragen das zügige In-Kraft-
TretendesGesetzes hinauszögert.

Saarbrücken.

sofort

Heiko Maas:
ALG - I -
Verlängerung
jetzt umsetzten

Mitglied

werden!
SPD
06806 989155

Nachfolgeabkommen in
zwei Jahren

Nachdem die amerikanische Dele-
gation, die zum Schluss als einzige
das gemeinsame Schlussdokument
der Konferenz nicht mittragen
wollte, schließlich doch noch zu-
gestimmt hat, konnte die 13. UN-
Klimakonferenz auf der indonesi-
schen Insel Bali am 15. Dezember
2007 mit rund 24-stündiger Ver-
spätung doch noch erfolgreich ab-
geschlossen werden.

Die internationale Staatengemein-
schaft hat sich in Bali verpflichtet,
innerhalb von zwei Jahren ein Fol-
geabkommen für das 2012 auslau-
fende Kyoto-Protokoll zu verhan-
deln und auf der 15. UN-Klimakon-
ferenz Ende 2009 in Kopenhagen zu
verabschieden. Zwar konnte die eu-
ropäische Delegation noch keine
Festlegung auf konkrete Zielvorga-
ben erreichen, es ist jedoch als Er-
folg zu werten, dass alle 189 Teil-
nehmerstaaten die Dringlichkeit
des Handelns anerkannt haben, die
der UN-Klimareport des IPCC dar-
gelegt hat, auf den explizit Bezug
genommen wird. Sowohl Industrie-
staaten als auch Schwellen- und
Entwicklungsländer haben zuge-
sagt, ihre Anstrengungen für den
Klimaschutz zu verstärken.

Dazu Umweltminister Sigmar

Gabriel: „Bali hat die Grundlage

dafür geschaffen, dass wir mit

Aussicht auf Erfolg in die Ver-

handlungen über ein zweites Kli-

maschutzabkommen treten kön-

nen. Bali war anstrengend und

mühsam. Aber die eigentliche

Arbeitbeginnt jetzterst.“

Visionen für ein zukunftsfähiges Eppelborn
Erfolgreiches Seminar des SPD Gemeindeverbandes

Eppelborn. Am 3. Adventswochenende hieß es für die SPD-Kommunal-
politiker/innen nicht ausruhen und die vorweihnachtliche Stimmung
genießen, sondern sich fleißig mit kommunalpolitischen Themen
beschäftigen. Im Rahmen eines Wochenendseminars unter Leitung
der Vorsitzenden Birgit Müller-Closset wurden Visionen und Konzepte
für ein zukunftsfähiges Eppelborn erarbeitet. Hier einige der zentralen
Aussagen von uns:

Eppelborn ist eine strukturschwache
Gemeinde mit geringer wirtschaftli-
cher Dynamik und knapper Kasse.
Eine der größten Herausforderungen
für die Zukunftsfähigkeit ist die Be-
wältigung des demografischen Wan-
dels. Das größte Kapital, das Eppel-
born besitzt, sind seine Bürgerinnen
und Bürger. Es ist dringend erforder-
lich, sowohl das Engagement der äl-
teren Menschen zu fördern als auch
jüngere Menschen stärker als bisher
an kommunalen Entscheidungen zu
beteiligen. Im Mittelpunkt der Kom-
munalpolitik stehendieBürger/innen.

Dringende Aufgabe
ist es, langfristig die
Lebensqualität in der
Kommune zu sichern
und die Attraktivität
unseres ländlichen
Raumes auszubau-
en.

Nur durch kreative
Lösungen ist dies zu
erreichen: durch ei-
ne zukunftsorien-
tierte Familien- und

Seniorenpolitik, interkommunale re-
gionale Kooperationen, ein besseres
regionales Flächenmanagement und
überparteiliche Vernunftbündnisse
zur Bewältigung all dieser Zukunfts-
aufgaben.

Multifunktionale Gebäude als Begeg-
nungsstätten für Jung und Alt sind er-
forderlich – etwa morgens als Schule,
nachmittags als Kinderhort und
abends als Seniorentreff - kommunale
Einrichtungen müssen von Grund auf
geöffnet werden für unsere Bürger. Es
gilt unterstützend dabei mitzuwirken,
ein Netzwerk der Generationen zu
schaffen.

In Workshops wurde viel gearbeitet - auch der
Spaßfaktor kam nicht zu kurz


