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Die solidarische

Pflegereform

Wussten sie schon,

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
Anforderungen an eine moderne
Pflegegerechtwird.

Pflegezeit. Mit der Einführung der
Pflegezeit stärken wir die „Pflege in
der Familie“. Als Pflegezeit gilt die
berufliche Freistellung für einen
begrenzten Zeitraum unter Siche-
rung sozialversicherungsrechtlicher
Ansprüche. Wir bleiben dabei, dass
eine bezahlte Freistellung von der
Arbeit für plötzlich eintretende
Pflegebedürftigkeit richtig ist.

Mehr Leistungen. Die ambulanten
Pflegesätze werden schrittweise
angehoben. Die Leistungen für de-
menzkranke Menschen werden deu-
tlich verbessert. Betreuungsassi-
stenten sollen zukünftig Betreuung
und Begleitung leisten können, die
über die Pflege hinausgehen und den
betroffenen Menschen unmittelbar
helfen.

Pflegestützpunkte. 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
moderner Pflege. Sie sollen so
ausgebaut werden, dass die Pflege-
stützpunkte für die Menschen gut
erreichbar sind.

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

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

Unser Pflegekonzept: Mehr Zu-
wendung–mehrZeit –mehrNähe.
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und gibt Anlass zum Optimismus.
Das Thema mit der Linkspartei
könnte schon lange erledigt sein,
wenn im Vorfeld eine Koalitionsfähig-
keit festgestellt worden wäre. Die
Landesverbände entscheiden nach

Ziele der SPD in Diskussion
Dr. Rainer Tabillion und Cornelia Hoffmann-

Bethscheider besuchten SPD-Gemeindeverband

Eppelborn. Vergangene Woche trafen sich die Landtagsabgeord-

nete Cornelia Hoffmann-Bethscheider, der Bundestagsabgeord-

nete Dr. Rainer Tabillion, der SPD-Gemeindeverbandsvorstand

und interessierte SPD-Mitglieder. Dabei wurde der Rahmen zur

Durchführung der im kommenden Jahr stattfindenden Kommu-

nal-, Kreistags-, Landtags- und Bundestagswahlen abgesteckt,

Termine und inhaltliche Ziele besprochen. „Auf Bundesebene

gilt es die SPD für die kommenden Wahlen stark zu machen. Es

gibt noch viel zu tun“, so Dr. Tabillion.

Das Gremium kam zu
der Überzeugung, dass
die SPD ganz klar der
Entstehung einer Klas-
sengesellschaft entge-
gen wirken muss, um
ein Auseinandertriften
der Einkommen und
des Vermögens zu ver-
hindern.
Die SPD wird sich des-
halb systemkritisch mit
unserem Wirtschafts-
system auseinander
setzen und zu Fragen
der Weiterentwicklung
unserer Demokratie,

v.l.n.r. Gemeindeverbandsvorsitzende Birgit

Müller-Closset, Dr. Rainer Tabillion, MdB,

Fraktionsvorsitzender Karlheinz Müller,

Cornelia Hoffmann-Bethscheider, MdL

der Gesundheit-, der Friedens- und
Bildungspolitik, klare Antworten ge-
ben.
Die Landtagswahl in Hessen - mit
einem kräftigen Plus für die SPD -
schafft eine gute Ausgangsposition

den Wahlen, mit wem eine Koalition
eingegangen wird. Im Saarland ist es
klar, dass grundsätzlich eine Koalition
mit der Linkspartei, aber auch mit
allen anderen politischen Parteien
möglich ist.

Und das wollen wir:
Jeder Mensch hat das Recht auf
Arbeit. Deshalb kämpfen wir für die
Vollbeschäftigung. Arbeit muss
menschenwürdig sein. Deshalb
kämpfen wir für einen Mindestlohn
und gegen Lohndumping. Arbeit
muss sozial sein. Deshalb kämpfen
wir für die Beibehaltung von Kün-
digungsschutz und Tarifautonomie.
Arbeit muss gerecht sein. Deshalb
kämpfen wir gegen die drohende
Ausbeutung von Leih- und Zeitar-
beitern.
Schluss mit dem Murks bei G8. Ein
G8, von dem alleine die Nachhilfein-
stitute profitieren, wird es mit der
SPD nach 2009 nicht mehr geben!
Mehr Ganztagsschulen. Wir brau-
chen mehr und nicht weniger Zeit für
Bildung, mehr Qualität in der Be-
treuung und echte Ganztagsschulen
mit einem funktionierenden päda-
gogischen Konzept. Gleiche Chancen
für alle. Deshalb wird die SPD 2009
die unsozialen Studiengebühren
wieder abschaffen! Gute Bildung von
Anfang an. Wir brauchen mehr Bil-
dungsinvestitionen im Vorschulbe-
reich und eine gute Bildung von An-
fang an. Deshalb wird die SPD Ernst
machen mit dem Ausbau von Krip-
penplätzen im Saarland.

dass auf Initiative der SPD Wiesbach
endlich der Parkplatz und der Weg
zum Schützenhaus instand gesetzt
werden soll. Zur Erinnerung: Von
Birgit Müller-Closset wurde der An-
tragbereits vor einemJahr imOrtsrat
Wiesbach und vor zwei Wochen im
Gemeinderat eingebracht.Wir freuen
uns, dass die Mehrheit endlich rea-
gierthat.

Waffengesetzes:

Gesetz zur Vaterschaftsfeststel-

lung:

Änderungen im
Waffenrecht sollen die innere
Sicherheit erhöhen und den Waffen-
handel erschweren.

Familien erhalten einen
gesetzlichen Anspruch darauf, die
Abstammung eines Kindes ohne
Gerichtsverfahren zu klären.

Seit April sind einige Neuregelungen in Kraft

Gentechnikrecht:

Verbesserung der Einreisekon-

trollen:

Entlastung der Arbeits- und

Sozialgerichte:

Das neue
Gentechnikrecht erhöht die Trans-
parenz in Forschung und Anbau und
trägt zur Sicherheit der Verbraucher
bei.

Künftig müssen Beförde-
rungsunternehmen auf Anforderung
der Grenzschutzbehörden bei
Flügen aus Drittstaaten in die EU-
Mitgliedsländer bestimmte Passa-
gierdaten vorab elektronisch
übermitteln.

Das Gesetz zur
Änderung des Sozialgerichtsgeset-
zes und des Arbeitsgerichtsgesetzes
soll die sozial- und des arbeitsge-

richtlichen Verfahren erleichtern
und damit zu einer Entlastung der
Gerichte beitragen.


