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SPD für eine durch die Bürger nachvollziehbare Politik

Die SPD stellt sich der Realität auf
dem Arbeitsmarkt. So darf das Ren-
teneintrittsalter erst steigen, wenn
mindestens jeder zweite zwischen
60 und 64 Jahren einer sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigung
nachgehen kann. Andernfalls droht
faktisch eine Rentenkürzung. Auch
das Gesetz fordert, ab 2010 die Ver-
längerung der Lebensarbeitszeit re-
gelmäßig auf ihre Zumutbarkeit hin
zu überprüfen. Diesem Auftrag darf
sich die Politik nicht entziehen, be-
tonte der SPD-Vorsitzende Sigmar
Gabriel.

Wer länger
arbeiten soll,
braucht Arbeit

Politik muss Überprüfungs-
klausel ernst nehmen

Die große Koalition hatte 2007
beschlossen, das Renteneintrittsal-
ter von 2012 an schrittweise auf 67
anzuheben. Ausdrücklich wurde in
das Gesetz aber auch eine Überprü-
fungsklausel eingearbeitet: Ab 2010
sollen demnach alle vier Jahre die
Voraussetzungen für einen späteren
Renteneintritt überprüft werden –
unter anderem anhand der konkre-
ten Arbeitsmarktsituation für Ältere.
Die Parteien und auch die gesetzge-
benden Körperschaften können sich
diesem Auftrag nicht entziehen,
warnte am Montag der SPD-Vor-
sitzendeSigmarGabriel.

Übergang in Rente
verbessern

Die Politik muss mehr Anstrengun-
gen unternehmen, um die Erwerbs-
beteiligung von über 60-Jährigen zu
steigern. Zusätzlich müssen auch die
Möglichkeiten für einen flexiblen
Übergang in die Rente verbessert
werden.

In Eppelborn 55,4 % für
Cornelia Hoffmann-Bethscheider

Am vergangenen Sonntag fanden
im Landkreis Neunkirchen die Land-
ratswahlen statt. Unsere Kandidatin
Cornelia Hoffmann-Bethscheider er-
reichte mit im Kreis und mit

in unserer Gemeinde ein tol-
les Ergebnis, das sie auf ihrer Home-
page wie folgt kommentiert:

59,5 %
55,4 %
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„Ich möchte auch auf diesem

Weg meinen Wählerinnen und

Wählern für das entgegenge-

brachte Vertrauen herzlich

danken.

Mein Dank gilt auch allen, die mir im Wahlkampf zur Seite standen

und mit ihrem großartigen Einsatz zum erfolgreichen Ausgang der

Wahl beigetragen haben.“

Wir, , dürfen ihr
auch von dieser Stelle herzlich gratulieren und wünschen für die Zukunft ein
gutes Gelingen ihrer sicherlich nicht leichten Aufgabe, unseren Kreis weiter
nach vorne zu bringen.

alle Mitglieder im SPD Gemeindeverband Eppelborn

Die SPD-Landtagsfraktion kritisiert in scharfer Form die
jüngsten Pläne der FDP, die Bezugsdauer des Arbeitslo-
sengelds (ALG) bei Älteren zu kürzen. Nach FDP-Ansicht
sollen Erwerbslose über 50 Jahre künftig maximal zwölf
bis 18 Monate ALG I beziehen. Zurzeit erhalten sie
maximal 24 Monate diese Leistung, bevor sie Hartz IV-
Empfänger werden. „Das ist Politik für die Großen und
gegen die Kleinen. Es ist beschämend, wie die FDP in die
Taschen Sozialschwacher greifen will, um ihrer Klientel
Milliarden Euros in den Rachen werfen zu können“, so
der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion
vor Journalisten inSaarbrücken.

Heiko Maas

Aktuelles in Kürze
Maas: FDP-Pläne zur

Kürzung des Arbeitslo-
sengeldes ist Politik für die Großen und gegen die

Kleinen

Leere Taschen, leere Versprechen

Vor zehn Jahren hat die internationale Staatengemein-
schaft acht sogenannte Millenniumsentwicklungsziele
beschlossen. Unter anderem sollen Armut und Hunger
auf der Welt bis 2015 halbiert werden. In dieser Woche

ziehen 125 Staats- und Regierungschefs bei einem Millenniumgipfel der
Vereinten Nationen eine Zwischenbilanz. Bereits im Vorfeld war klar: Die
bisherige Bilanz ist zwiespältig. Die Herausforderungen bleiben enorm. Doch
Bundeskanzlerin Merkel und Entwicklungsminister Niebel stehen in New York
mit leeren Händen da. Handeln und Reden klaffen bei Schwarz-Gelb auch in
der Entwicklungspolitik meilenweit auseinander
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Merkel und Niebel beim UN-Millenniumsgipfel

„Danke!“


