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Die solidarische

Pflegereform

Dazu
Dr.
Rainer
Tabillion,
MdB:

Die solidarische Reform der Pflege
kommt zum 1. Juli 2008. Sie kommt
vielen Pflegebedürftigen und ihren
Angehörigen zugute, weil sie den An-
forderungen an eine moderne Pflege
gerechtwird.

Mit der Einführung der
Pflegezeit stärken wir die

. Als Pflegezeit gilt die
berufliche Freistellung für einen be-
grenzten Zeitraum unter Sicherung
sozialversicherungsrechtlicher An-
sprüche. Wir bleiben dabei, dass eine
bezahlte Freistellung von der Arbeit
für plötzlich eintretende Pflegebe-
dürftigkeit richtig ist.

Die ambulan-
ten Pflegesätze werden schrittweise
angehoben. Die Leistungen für de-
menzkranke Menschen werden deu-
lich verbessert. Betreuungsassisten-
ten sollen zukünftig Betreuung und
Begleitung leisten können, die über
die Pflege hinausgehen und den be-
troffenen Menschen unmittelbar hel-
fen.

Die Veranke-
rung der Pflegestützpunkte ist ein
großer Erfolg. Die Pflegestützpunkte
sind als erste Anlauf- und Informa-
tionsstellen für alle Fragen rund um
die Pflege ein zentrales Element mo-
derner Pflege. Sie sollen so ausge-
baut werden, dass die Pflegestütz-
punkte für die Menschen gut erreich-
bar sind.

in der Pflege. Pfle-
gerinnen und Pfleger in den Heimen
brauchen für ihre Arbeit Anerken-
nung und Unterstützung. Sie brau-
cheneine anständigeBezahlung.

Wir
halten am Prinzip der solidarischen
Finanzierung und der Mitverantwor-
tungderArbeitgeber fest.

Mehr Zu-
wendung–mehrZeit –mehrNähe.

Pflegezeit.
Pflege in

der Familie

Mehr Leistungen.

Pflegestützpunkte.

Gute Arbeit

Solidarische Finanzierung.
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Kindergartenbeiträge; Eigenheimförderung
u.a. Themen in der letzten Gemeinderatssitzung

Karfreitags-Skatturnier

Die SPD Bubach-Calmesweiler-Macher-
bach freut sich auf engagierte Skatspieler

1. Preis = 50 €

2. Preis = 30 €

3. Preis = 15 €

und weitere Sachpreise

Startgeld: 5 €

Sportlerheim des SV
Bubach-Calmesweiler

ab 14:00 Uhr im

Reiner Braun, MdL: “Individuelle Förderung muss Schlüsselbe-

griff im Bildungswesen werden!”

Er ist davon überzeugt,
dass die Kompetenz
wahlentscheidend ist,
die Wähler den Parteien
beim Thema Bildung
zuteilen. Er führt aus,
dass es der Saar-SPD

gelungen ist, Bildung zum zentralen
Gerechtigkeitsthema zu machen. Bil-
dung ist eine besonders wichtige Be-
deutung bei der Chancengleichheit.
Allerdings nur dann, wenn jedes ein-
zelne Kind angenommen und ernst
genommen wird. Vor diesem Hinter-
grund muss individuelle Förderung
zum Schlüsselbegriff für das gesamte
Bildungswesen werden, so Braun.

Er tritt für ein beitrags- und gebüh-
renfreies Bildungsangebot vom er-
sten Kindergartenjahr bis zum Ab-

schluss des Studiums ein. Da-
her wird die SPD nach einer

erfolgreichen Landtagswahl die Stu-
diengebühren wieder abschaffen und
die Lernmittelfreiheit für alle Schul-
formen einführen.

Nachdem die Elternvertreter einer Erhöhung der Kindergartenbei-
träge zugestimmt hatten, stimmte auch der Gemeinderat in seiner
letzten Sitzung einer Erhöhung zu. Zuvor hatte der Fraktionsvorsit-
zende Karlheinz Müller auf die Standpunkte der SPD hingewiesen.

Die SPD hatte in
der Vergangen-
heit gefordert,
das jährlich zur
Disposition ste-
hende Begrüs-
sungsgeld i. Hö-
he v. 70.000,- €
zur Senkung der
Kindergarten-
beiträge zu ver-

wenden. Wäre damals die Mehrheits-
fraktion dem Vorschlag gefolgt, eine
Anhebung der Kindergartenbeiträge
zum jetzigen Zeitpunkt wäre nicht
notwendig gewesen. Dies würde alle
Eltern für die gesamte Kindergarten-
zeit entlasten und wäre nicht nur ein
“ ”.

Wenn auch noch die Landesregie-
rung ihre jahrelangen Versprechun-
gen einhalten würde und noch ein
weiteres Kindergartenjahr für die El-
tern kostenlos wäre, dann käme Ep-
pelborn dem Ziel näher, eine echte
kinderfreundliche Gemeinde zu sein.

Einmal-Effekt

Zur Eigenheimförderung hatte die
SPD in der Vergangenheit einen ei-
genen Vorschlag unterbreitet. Dabei
begrüßte sie den Kauf von Wohnhäu-
sern zu fördern, die vor 1970 erbaut
wurden. Danach erhalten die Käufer
einen Zuschuss von 5.000 €, wenn
sie mindestens 1 Kind haben, das
Kindergeld bezieht. Der Zuschuss er-
höht sich um jedes weitere Kind mit
Kindergeldbezug um 1.000 € bis
maximal 8.000 € bei 4 Kindern.

Die SPD vertritt jedoch die Auffas-
sung, dass die Gemeinde mit fach-
lichem Rat auch Alt-Eigentümern
helfen und gegebenenfalls finanzielle
Unterstützung gewähren sollte. Die
finanzielle Förderung sollte einkom-
mensabhängig sein. Durch einen
entsprechenden Zuschuss würde er-
reicht werden, dass Senioren oder
behinderte Menschen in der gewohn-
ten Umgebung verbleiben könnten.
Sie müssten nicht in teuren Heimen
untergebracht werden, die durch die
öffentliche Hand unterstützt werden.

Orte der
Gemeinde
Eppelborn


