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Die SPD steht solidarisch an der
Seite der NOKIA-Beschäftigten in
Bochum, die in beeindruckender
Weise für den Erhalt ihrer Arbeits-
plätze kämpfen.

Wir fordern den Vorstand des
NOKIA-Konzerns auf, die Entschei-
dung zur Schließung des Bochumer
Werkes rückgängig zu machen.
Dies ist auch im eigenen Interesse
von NOKIA. Viele Betriebe, die in
früheren Jahren in Billiglohnländer
abgewandert sind, sind mittlerweile
wieder reumütig nach Deutschland
zurückgekehrt.

Intelligente Unternehmer wissen
die Vorteile des hiesigen Wirt-
schaftsstandortes zu schätzen:
Motivierte und qualifizierte Beleg-
schaften, hohe Produktivität und
ein hohes Maß an sozialem Frieden.

Um ungerechtfertigte Stand-
ortverlagerungen zu vermei-
den, sehen wir Handlungsbe-
darf in folgenden Bereichen:

�

�

Wer rentable und produktive
Arbeitsplätze vernichtet, darf nicht
dafür belohnt werden.

Die Unternehmens-Mitbestim-
mung muss ausgebaut werden. Wir
wollen mehr Rechte der Arbeitneh-
mervertreter im Aufsichtsrat, auch
und gerade wenn es um Produk-
tionsstandorte geht.

Mitbestimmungsrechte der Euro-
päischen Betriebsräte müssen ver-
bessert werden, Verstöße gegen die
entsprechende europäische Richt-
linie müssen scharfe Sanktionen
nach sich ziehen.

�

Die Patientenverfügung
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

der wissenschaftliche und technische Fortschritt macht es möglich, dass wir
heute schwerstkranken Menschen helfen können, für die es noch vor fünfzig
Jahren keine Rettung gegeben hätte. Während diese Perspektive für viele
Menschen Hoffnung und Chance bietet, haben andere Angst vor einer Lei-
dens- und Sterbensverlängerung durch Apparatemedizin. Jeder Mensch hat
das Recht für sich zu entscheiden, ob und welche medizinischen Maßnahmen
für ihn ergriffen werden.

Ärztinnen und
Ärzte brauchen

für jede Behand-
lung die Zustim-

mung des
Betroffenen.

Das gilt für die
Einleitung wie für

die Fortführung
einer Therapie.

Solange der
kranke Mensch
noch entschei-
dungsfähig ist,
kann er selbst

dem Arzt diese
Zustimmung
geben oder
verweigern.

Wie stellt man aber den Willen eines
Menschen fest, wenn er nicht mehr in
der Lage ist, seinen Willen zu äußern?
Wer in einer solchen Situation nicht
möchte, dass ein anderer über das

und das der ärztlichen Be-
handlung entscheidet, kann in einer
Patientenverfügung festlegen, ob er
bei einem konkret beschriebenen
Krankheitszustand bestimmte medi-
zinische Maßnahmen wünscht oder
ob sie unterlassen werden sollen.

Ob Wie

Nähere Auskünfte gibt es unter:
www.bmj.bund.de/publikationen
oder per Post unter:

Dort gibt es Hilfestellung für diejeni-
gen, die eine individuelle Patienten-
verfügung treffen wollen.

Bundesminis-
terium der Justiz; Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit; Mohren-
straße 37; 10117 Berlin.

FV Eppelborn gewinnt

13. AROP-CUP 2008

Beim eigenen Hallenfußball-
turnier überzeugte der FV
Eppelborn und machte da-
mit seinem Trainer Helmut

Berg zum 50. Geburts-
tag ein nachträgliches
Geburtstagsgeschenk.
Am 10.02.08 steigt in

Homburg/Erbach das
16. Hallenmasterfinale
der besten 8 Mann-
schaften des Saarlan-
des.
Wir hoffen auf eine

Titelverteidigung und
drücken die Daumen.


