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#NeinheißtNein 
Die Übergriffe von Köln haben den Blick erneut 
auf Schutzlücken im deutschen 
Sexualstrafrecht gelenkt. Diese Schutzlücken 
müssen jetzt umgehend geschlossen werden. 
Ein Nein ist ein Nein, auch ohne zu 
hinterfragen, ob sich jemand ausreichend zur 
Wehr gesetzt hat. Ebenso müssen unvermittelte 
sexuelle Übergriffe strafrechtliche 
Konsequenzen haben.  
Einen entsprechenden Antrag "Nein heißt Nein 
– Frauen vor sexualisierter Gewalt umfassend 
schützen" haben die SPD-Landtagsfraktion 
Rheinland-Pfalz und die Fraktion von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag in der 
vergangenen Woche in den Landtag einge-
bracht. 

Link zum Antrag im Inter
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Liebe Genossinnen und Genossen,  

im Rahmen der Veranstaltungsreihe #gutversorgt bin ich viel 
unterwegs und zu Gast bei Ortsvereinen im ganzen Land.  Die 
Menschen in unserem Land wollen im Krankheitsfall gut 
versorgt sein. Und sie wollen gut versorgt sein, wenn eine 
Pflegebedürftigkeit entsteht.  

Und das sind sie in Rheinland-Pfalz – sowohl mit ambulanten 
Hilfen, als auch mit stationären Angeboten. Denn Rheinland-
Pfalz sorgen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
dafür, dass Gesundheit kein Luxus werden darf!  
Die närrischen Tage stehen vor der Türe und mein großer Dank gilt allen, die mit ihrer Arbeit 
dazu beitragen, dass die Menschen in Rheinland-Pfalz sicher und unbeschwert feiern 
können. In den letzten Wochen habe ich schon einige Sitzungen besucht und tolle Beiträge 
engagierter Karnevals-vereine erleben dürfen. Jetzt freue ich mich auf die Straßenumzüge - 
vielleicht treffen wir uns ja am Straßenrand?  
Herzliche Grüße,  
eure Sabine 

Wahlkreispost 
Sabine Bätzing 
Lichtenthäler

http://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/6110-16.pdf
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Gut versorgt in Rheinland-Pfalz 
Rheinland-Pfalz verfügt über eine flächendeckende und bedarfsgerechte medizinische und 
pflegerische Versorgung mit ambulanten Hilfen und stationären Angeboten. Eine wohnortnahe 
gesundheitliche Versorgung ist gesichert, dank zahlreicher, schon vor Jahren begonnener 
Aktivitäten und Initiativen des Landes, die fortgeführt werden.  
Darüber spreche ich aktuell viel im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe des SPD-Landesverbandes unter 
dem Titel #gutversorgt.  

Wir sind schon gut auf den demografischen Wandel 
vorbereitet:  

  
 Wir investieren in unsere Krankenhäuser und 

 sichern eine hochwertige Krankenhausversor-
 gung –  auch im ländlichen Raum.  
 Wir sichern und entwickeln die ärztliche Ver-

 sorgung auf dem Land, beispielsweise mit 20 
 Regionalen Zukunftswerkstätten im Land.  
 Unser Zukunftsprogramm „Gesundheit und 

 Pflege 2020“ fördert neue, innovative Konzepte, 
 beispielsweise in der Telemedizin.  
 Unsere Gemeindeschwester Plus kümmert sich 

 um die Älteren und hilft dabei, Selbstständigkeit möglichst lange zu erhalten und  
 Pflegebedürftigkeit zu verhindern.  

 Mit 135 Pflegestützpunkten sorgen für eine wohnortnahe Pflegeberatung. Damit liegt  
 Rheinland-Pfalz bundesweit an der Spitze.  

Die SPD in Rheinland-Pfalz setzt sich dafür ein, dass 
die Kosten für die gesetzliche Krankenkasse wieder 
zu gleichen Teilen von den Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern gezahlt werden. Es kann nicht sein, 
dass die Arbeitnehmer hier einen größeren Beitrag 
leisten müssen.  
Deshalb hat unsere Ministerpräsidentin Malu Dreyer 
in der letzten Woche einen Entschließungsantrag  
zur vollständigen Rückkehr zur paritätischen 

Finanzierung der Krankenkassenbeiträge in den Bundesrat eingebracht. 
„Aus vielen Gesprächen mit Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen und mit Rentnern und 
Rentnerinnen in den letzten Wochen weiß ich, dass ihnen die allein von ihnen zu tragenden 
Mehrkosten in der Krankenversicherung auf den Nägeln brennen. Das Zusammenwirken von 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern in der Krankenversicherung hatte in der Vergangenheit 
immer dazu geführt, dass das Krankenversicherungssystem verantwortlich weiterentwickelt 
wurde. Auch das spricht dafür, Arbeitgeber wieder in die gemeinsame Verantwortung mit den 
Versicherten zu nehmen. Und es ist im Übrigen auch ein Gebot der sozialen Gerechtigkeit“, sagte 
die Ministerpräsidentin.

 
#gutversorgt

Link zu meinen Video #sabineswoche 
zum Thema #gutversorgt 

https://www.facebook.com/SBL.SPD/videos/840871869354618/?l=9008856888585716282
https://www.facebook.com/SBL.SPD/videos/840871869354618/?l=9008856888585716282
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FRank-Walter Steinmeier und 
Sabine Bätzing-Lichtenthäler  

11.02.2016, ab 14 Uhr  

Haus Hellertal,  
Hauptstr. 61, Alsdorf 

www.baetzing-lichtenthaeler.de 

© 
Th

om
as

 K
öh

le
r /

 p
ho

to
th

ek
.n

et04.02.2016:  Dialog der Kulturen mit Aylan Özoguz, 
  Sultan-Ahmet-Moschee, Betzdorf 

06.02.2016, 10 Uhr: Bürgersprechstunde Betzdorf, 
  Bürgerbüro Betzdorf 

10.02.2016, 19:00 Uhr: Politischer Aschermittwoch,  
  Gasthof Koch, Daaden 

ACHTUNG! NEUE UHRZEIT! 
11.02.2016, ab 14 Uhr: Krisen in Europas Nachbarschaft – 
  Deutschlands Verantwortung in der  
  Welt mit Frank-Walter Steinmeier im 
  Haus Hellertal, Alsdorf 

12.02.2016: Tag in der Verbandsgemeinde  
  Daadener Land 

Termine im Wahlkreis 

Mit klarer Haltung gegen die AfD 
Die SPD in Rheinland-Pfalz hat gegenüber der 
AfD eine klare Haltung: Die Vertreter und 
Vertreterinnen dieser Partei sind nicht nur 
rechtspopulistisch. Sie verkünden Botschaften, 
die menschenverachtend, rassistisch und 
rechtsextremistisch sind.  

Sie hetzen gegen Minderheiten und sind im 
Kern gewalttätig und hasserfüllt. Nicht ohne 
Grund bezeichnet der frühere AfD-Bundesvize 
Hans-Olaf Henkel die Partei als „Monster“. 

Die SPD stellt sich der AfD jeden Tag aufs Neue 
sachlich und argumentativ, vor Ort im Wahl-
kreis, an Infoständen, in persön-lichen 
Gesprächen - aus innerer Überzeugung und 
aus der sozial-demokratischen Tradition im 
Kampf gegen Rechts. 

Der SPD Landesverband Rheinland-Pfalz bietet auf seiner Internetseite hilfreiche 
Argumentationshilfen und Zitatsammlungen. Link zur Internetseite 

http://www.spd-rlp.de
http://www.spd-rlp.de

