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Aktuelles in Kürze

Wussten Sie schon,

„Die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer zahlen immer noch
einen hohen Preis für die Krise der
Weltwirtschaft, während die Banken
und der Finanzsektor wieder zur Ta-
gesordnung übergehen. Besonders
in den ärmeren Ländern steigt der
Druck auf die Beschäftigten. Sie ar-
beiten zu Bedingungen, die ausbeu-
terischeQualität besitzen.

„Welttag für
menschenwürdige

Arbeit“

Dazu der

SPD-Landes -

Vorsitzende

Heiko Mass,

MdL:

Faire Löhne für gute Arbeit

Am 07.10.:

dass der für seine offensive

Spesenpolitik in die Kritik ge-

ratene Vorstand der Stiftung

„Saarländischer Kulturbesitz“,

Dr Ralph Melcher, mit einer

Stelle als Universitätsprofes-

sor „belohnt“ werden sollte?

Seit Monaten hat
das Bundesarbeits-
ministerium an den
Regelsätzen für
Langzeitarbeitslose
herumgerechnet,
gestrichen und ver-
schoben. Heraus
kamen ganze

mehr. „Sauber
berechnet“, nennt

das die zuständige Ministerin. Von we-
gen: Die Koalition hat um die Regel-
sätze geschachert und herausgekom-
men ist ein Regelsatz nach Kassenla-
ge. Das angewandte Verfahren ist al-
les andere als transparent, die Berech-
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Eine Rechnung
nach Kassenlage

nungsgrundlage nicht nachvollzieh-
bar, die Begründung dafür willkürlich.
Auch bei Gewerkschaften und Sozial-
verbänden lösten die Pläne heftige
Proteste aus. Die evangelische Kirche
zweifelte dieBerechnungan.

Auch in Deutschland – das im euro-
päischen Vergleich bislang relativ gut
aus der Krise gekommen ist - ist
nicht alles Gold, was glänzt. Speziell
im Saarland sind überdurchschnitt-
lich viele Arbeitnehmer in prekären
Beschäftigungsverhältnissen mit
Niedriglöhnen und fehlender sozialer
Sicherheit tätig. Gute Arbeitsmarkt-
daten der Jahre werden ‚erkauft' mit
Niedriglöhnen, prekären Beschäfti-
gungsverhältnissen und Leiharbeit.
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer brauchen nicht irgendwel-
che Arbeit, sondern gute Arbeit. Das
bedeutet: Faire Mindestlöhne, von
denen man sich und seine Familie
ernähren kann, klare Regeln für die
Leiharbeit sowie zukunftsfähige Ar-
beitsplätze.

In diesem Zusammenhang kriti-
siert die SPD erneut, dass sich die
Jamaika-Koalition nicht für das
bestmögliche Tariftreuegesetz stark
gemacht hatte, sondern nur für eine
Light-Variante.

Die Schaffung menschenwürdiger
Arbeit bedeutet für uns Sozialdemo-
kraten in erster Linie: Faire Löhne für
gute Arbeit. Alle Menschen müssen
eine Arbeit finden, die es ihnen
ermöglicht, ein Leben in Würde zu
führen und für sich und ihre Familien
ihreGrundbedürfnisse zudecken.“

„Erkaufte“ Arbeitsmarktdaten

Die SPD begrüßt,
dass das vorbereiten-
de Gutachten für den
Saarländischen Kran-
kenhausplan endlich
öffentlich vorliegt.
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Auf dieser Basis kann
nun eine offene Diskussi-
on über die zukünftige
Gestaltung der saarlän-
dischen Krankenhaus-
landschaft beginnen. Die
Vorschläge vom Gesund-
heitsminister werden
jetzt intensiv geprüft.

Zur Analyse des Gutachtens gehört es auch, dass die Gesundheitsexperten im
Land mit in die Diskussion einbezogen werden, wobei diese nicht zu einer
reinen Kosten debatte führen darf. Für die SPD steht die Patientenversor-
gung im Mittelpunkt. Qualität und Versorgungssicherheit müssen gewährleistet
werden. Grundlage für die Diskussion zur Zukunft der Krankenhäuser sind
dabei die besonderen saarländischen Rahmenbedingungen: Saarländerinnen
und Saarländer sind durchschnittlich älter und leiden öfter an schweren Erkran-
kungenals dies durchschnittlich imBundder Fall ist.

Gutachten zum Krankenhausplan prüfen

Die SPD stellt sich
gegen die jüngsten Pläne
des Bundesgesundheits-
ministers, nach dessen
Willen Kassenpatienten
ihren Arzt häufiger selbst

zahlen und erst dann das Geld von der
Kasse zurückbekommen.

Die Behandlungen und die Arztab-
rechnungen werden dadurch nicht ein-
facher nachvollziehbar. Der Patient
wird nicht zur Kontrollinstanz, da er

mit dem Fachchinesisch auf den Rech-
nungen nichts anfangen kann. Er wird
also auch zukünftig d. Arzt und seinen
Abrechnungenvertrauenmüssen.

Kranke Menschen sollten nicht erst
nach einem Blick in den Geldbeutel ei-
nen Arzt aufsuchen können – denn
das wird die Folge sein. Das ist medi-
zinisch riskant, zumal es oftmals
schwieriger oder sogar zu spät ist,
verschleppte Beschwerden wieder zu
heilen

SPD lehnt Patientenvorkasse ab


