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WAHLKREISPOST 
SABINE BÄTZING 
LICHTENTHÄLER

Hallo Wahlkreis! 
Auch mitten in den närrischen Tagen 
melde ich mich natürlich mit meiner 
wöchentlichen „Wahlkreispost“ bei euch 
zu Wort – dieses Mal mit etwas weniger 
„jecken“ Themen. So hat Martin Schulz in 
der nun vergangenen Woche auf der Ar-
beitnehmerkonferenz der SPD in Bielefeld 
seine ersten Standpunkte zur Arbeits- und 
Sozialpolitik vorgestellt: Es geht ihm um 
faire Löhne, sichere Arbeit durch die Ein-
grenzung befristeter Beschäftigung und ein sicheres Leben im Alter 
mit einer Solidarrente, die nach 35 Jahren Vollzeiterwerbstätigkeit 
eine Absicherung deutlich über der Grundsicherung garantieren soll. 
Themen, für die wir uns in den kommenden Monaten mit Martin in 
den Kampf für eine gerechtere Gesellschaft begeben wollen. 
Darüber hinaus gibt es positive Signale, die von den Gesprächen des 
europäischen Opel-Betriebsrates mit der französischen PSA-Gruppe 
ausgehen. Die Landesregierung wertet sie als wichtigen Schritt zur 
Erhaltung der Traditionsmarke Opel und der damit verbundenen Ar-
beitsplätze auch bei uns in Rheinland-Pfalz.  
Neben diesen und weiteren Themen – so etwa zur Ehrenamtskarte, 
die nun auch für 14-Jährige Ehrenamtliche erhältlich ist und zur Digi-
tal-Strategie der Landesregierung, die sich jetzt in einer Veranstaltung 
ebenfalls dem „digitalen Ehrenamt“ widmet – möchte ich euch in 
dieser Ausgabe der „Wahlkreispost“ eine weitere Veranstaltung bei 
uns im Wahlkreis ans Herz legen: Zum Weltfrauentag am 8. März 
werde ich wieder – wie im letzten Jahr – ein kleines Kulturevent im 
Atelier Liese in Daaden unter dem Motto „Kunst, Politik und Wein“ 
ausrichten. Über euer Kommen freue ich mich sehr! 
Für die kommenden Tage euch allen noch ein „Alaaf“ oder „Helau“! 
Alles Gute, eure Sabine 
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chancen nutzen. für gute arbeit. 
Mar$n	  Schulz	  stellt	  Standpunkte	  zur	  Arbeits-‐	  und	  Sozialpoli$k	  vor	  !
Arbeitnehmerkonferenz in Bielefeld: Martin Schulz kämpft im Schulter-
schluss mit den Gewerkschaften für mehr soziale Gerechtigkeit. Gegen die 
wachsende Ungleichheit und für gute Arbeit in unserem Land. Er will den 
Menschen beim Arbeitslosengeld I mehr Sicherheit geben, die sachgrund-
lose Befristung ab-
schaffen und die Soli-
darrente einführen. !
Das Bühnenbild hinter 
Martin Schulz macht 
klar, wofür die SPD und 
ihr designierter Kan-
zlerkandidat Politik 
machen: Für die hart 
arbeitenden Menschen, 
die unser Land am 
Laufen halten. Aufge-
baut sind ein Zement-
mischer, eine Schultafel 
und ein Schreibtisch 
mit Computer. „Gute 
Arbeit braucht gute 
Ausbildung“, „Mehr Demokratie im Betrieb – Mitbestimmung stärken!“ 
und „Anständige Löhne – tariflich bezahlt“ ist da zu lesen. !
Die Botschaft von Martin Schulz ist klar: „Wir wollen in einem weltoffe-
nen und selbstbewussten Deutschland leben. Frei, gerecht und solidarisch. 
Und sicher.“ Es gehe darum, die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen – 
vom Pfleger über die Bäckermeisterin bis zur Reinigungskraft. Schulz will 
für gute Arbeit für alle kämpfen. Seite an Seite mit den wichtigsten Part-
nern der SPD: den Gewerkschaften.  
 
Man dürfe nicht zulassen, dass die Rechtspopulisten die Sorgen der Men-
schen zu Angst machen. Und ihre Angst zu Hass. Vielmehr gehe es darum, 
gemeinsam mit Mut und Zuversicht die Chancen der Zukunft zu nutzen. 
„Gemeinsam verteidigen wir unsere Demokratie gegen die Hassprediger!“ 
– sagt Schulz unter tosendem Beifall. Aufbruchstimmung bei den rund 
tausend Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern.  !!
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Mittendrin sind DGB-Chef Reiner Hoffmann, die Bundesministerin für 
Arbeit und Soziales Andrea Nahles sowie SPD-Vize und Bundesministerin 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Manuela Schwesig. !
Für Schulz stehen die Menschen im Zentrum der Politik: „Vor ein paar 
Tagen habe ich in Neumünster mit einem Mann gesprochen. Mit 14 Jahren 
in den Betrieb eingestiegen und jetzt mit 50 immer noch da. Der Mann hat 
Angst. Wenn er seinen Job verliert bekommt er 15 Monate Arbeitslosen-
geld. Und dann geht es an seine Existenz. Das darf so nicht sein!“, ruft 
Schulz dem applaudierenden Publikum zu. !

Mehr Schutz und Unter-
stützung will er auch 
den Menschen geben, 
die nach vielen Jahren 
harter Arbeit ihren Job 
verloren haben und 
immer Beiträge gezahlt 
haben. Es könne nicht 
sein, dass es nach kurz-
er Zeit an die Existenz 
der Menschen geht. 
„Das müssen wir än-
dern, denn hier gehe „es 
um Respekt vor der 
L e b e n s l e i s t u n g d e r 
Menschen im Land“. !

Außerdem fordert er, die sachgrundlose Befristung abzuschaffen. Er will 
es Unternehmen schwerer machen, Arbeitsverträge zu befristen. Denn nur 
sichere Arbeit mache es möglich, die eigene Zukunft planen zu können. !
Damit jeder in Würde alt werden kann, will der designierte SPD-Kan-
zlerkandidat die Solidarrente einführen: Nach 35 Jahren Vollzeiterwerbs-
tätigkeit garantiert sie eine Absicherung deutlich oberhalb der Grund-
sicherung. Das alles sei nur zu schaffen, wenn Gewerkschaften, Betrieb-
sräte und Sozialdemokratie gemeinsam für Tarifautonomie, Mitbestim-
mung und Weltoffenheit kämpften. !
„Unterm Strich geht es immer um den Wert der Arbeit!“, betonte Schulz. 
„Denn sie ist die Grundlage unseres Wohlstandes, nicht die Zockerei auf 
den Finanzmärkten. Erwerbsarbeit ist mehr als Broterwerb. Arbeit ist für 
die Menschen Voraussetzung für Teilhabe, Selbstbestimmung und An-
erkennung.“ !
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Klare signale von psa an opelaner 
Dreyer	  zu	  Gesprächen	  zwischen	  PSA	  und	  Opel-‐Betriebsrat	  Europa	  
!
Ministerpräsidentin Dreyer begrüßt die Kooperationszusagen, die zwi-
schen dem französischen Automobilkonzern PSA und den Opel-Betrieb-
sräten bei den Verkaufsverhandlungen zwischen den beiden Un-
ternehmen gefasst wurden. „Jetzt gilt es, diese auch vertraglich zu unter-
mauern“, so Ministerpräsidentin Dreyer. 
 
„Die von IG Metall und Betriebsrat erzielte Einigung mit dem CEO von PSA 
über die Zusicherung der bestehenden Tarif- und Betriebsvereinbarungen 
ordnen beide Seiten als wichtigen Fortschritt auf dem Weg zu einer Al-
lianz auf Augenhöhe ein.“  
 
Heute haben sich der Koordinator der Bundes, Matthias Machnig, die Län-
derkollegen Ministerpräsidentin Malu Dreyer und ihr hessischer Amtskol-
lege Volker Bouffier in Rüsselsheim mit dem Opel-Vorstand und dem 
Gesamtbetriebsrat getroffen, um über den aktuellen Stand zu sprechen. 

 
Der 1. Vorsitzende der IG-Metall, Jörg 
Hofmann, und der Vorsitzende des 
Gesamtbetriebsrates von Opel/Vaux-
hall, Dr. Wolfgang Schäfer-Klug, hatten 
zuvor mit dem PSA-Konzernchef Carlos 
Taverez und PSA-Personalvorstand 
Xavier Chereau Gespräche geführt.  
 
„Wichtig für die rheinland-pfälzische 
Landesregierung ist der Erhalt der Tra-
ditionsmarke Opel, der Standorte mit 
den Arbeitsplätzen und eine gute 
Zukunftsperspektive auch nach 2020. 
Wir sind uns dabei einig, dass wir 
dafür zusammen mit den Opel-Be-
triebsräten, der Geschäftsführung und 
der Regierung im Bund und den betrof-
fenen Ländern gemeinsam an einem 
Strang ziehen.“ !
!
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Ehrenamtskarte jetzt ab 14 Jahren 
Auch	  junge	  Ehrenamtliche	  können	  Vergüns$gungen	  erhalten	  
!
Die landesweite Ehrenamtskarte können engagierte Jugendliche künftig 
bereits mit 14 Jahren beantragen. In Orientierung an anderen Ländern war 
die Altersgrenze bisher auf 16 Jahre festgelegt. „Mir ist es ein großes An-
liegen, das Engagement von jungen Menschen zu fördern. Die öffentliche 
Anerkennung soll dazu beitragen, Jugendliche für ein Ehrenamt zu 
begeistern oder sie anzuspornen, sich 
weiterhin zu engagieren“, betonte Min-
isterpräsidentin Malu Dreyer. 
 
Die landesweite Ehrenamtskarte ist ein 
g e m e i n s a m e s P r o j e k t d e r L a n-
desregierung und der auf freiwilliger 
Basis teilnehmenden Kommunen und 
war auf Anregung der Ministerpräsi-
dentin 2014 eingeführt worden. Mit-
tlerweile machen 104 Städte, Gemein-
den oder Landkreise bei dem Projekt 
mit und bieten gemeinsam mit dem 
Land insgesamt über 450 Vergünsti-
gungen an. „Ich freue mich sehr, dass 
meine Initiative so toll angenommen 
wird und noch weitere Kommunen In-
teresse gezeigt haben, mitzumachen. 
Mit der Absenkung des Antragalters 
will ich deutlich machen, wie wichtig 
gerade das Engagement von jungen 
Menschen für unsere Gesellschaft ist“, 
sagte die Ministerpräsidentin. 
 
Neben dem Mindestalter von 14 Jahren 
ist ein durchschnittliches ehrenamtliches Engagement von mindestens 
fünf Stunden die Woche beziehungsweise 250 Stunden im Jahr in einer 
der teilnehmenden Kommunen Voraussetzung. Die Inhaberinnen und In-
haber der Karte können dann landesweit Vergünstigungen in Anspruch 
nehmen. Die Karte wird von der Staatskanzlei ausgestellt und ist zunächst 
auf zwei Jahre befristet. 
!
!
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Einladung zum Digitalkongress „ehrenamt 4.0“ 
Rheinland-Pfalz ist das Land des Ehrenamts. Rund 1,7 Millionen der 
über 14-Jährigen sind bei uns aktiv. Damit liegen wir bundesweit auf 
einem Spitzenplatz. Das Ehrenamt ist höchst dynamisch und unter-
liegt einem ständigen Wandel. Die Digitalisierung bringt neue 
Möglichkeiten mit sich. Wir nutzen digitale Anwendungen auch im 
Ehrenamt und sind im Netz ehrenamtlich aktiv. Viele engagieren sich, 
damit es in der digitalen Welt fair und gerecht zugeht. Das Ehrenamt 
4.0 ist daher wichtiger Bestandteil der Digitalstrategie für unser Land. 

Ein Baustein unserer Digitalstrategie ist der „Digital-Dialog“. Online 
auf unserer neuen Plattform www.digital.rlp.de und unter dem Hash-
tag  #RLPDigital sowie analog mit vielen verschiedenen Veranstal-
tungen. Das Land möchte mit den Bürgern und Bürgerinnen, den Ex-
perten und Expertinnen ins Gespräch kommen: wie stellen Sie sich 
unsere digitale 
Zukunft vor? 

A m 1 3 . 0 3 . 2 0 1 7 
findet deshalb 
im Rahmen des 
„Digital-Dialogs“ 
der rheinland-
pfälzischen Lan-
desregierung von 
15:00 bis 19:00 
Uhr in der Alten 
Lokhalle Mainz, 
M o m b a c h e r 
Straße 78-80, 55122 Mainz der Digi-talkongress „Ehrenamt 4.0“ mit 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer statt, zu dem sich Interessierte 
Ehrenamtliche unter folgendem Link gerne anmelden können: Klick! 

Das Programm zur Veranstaltung, das unter anderem die Begrüßung 
durch die Ministerpräsidentin und die Keynote von Annette Kroeber-
Riel, Senior Director Public Policy and Government Relations von 
DACH-CEE Google, sowie einen Talk zu „Best-Practice-Beispielen“ und 
einen Stehempfang auf dem im Anschluss stattfindenden Info-Markt 
umfasst, kann hier abgerufen werden. 

http://www.digital.rlp.de
https://www.digital.rlp.de/ecm-politik/digital/de/events/49245/apply/29
https://www.digital.rlp.de/ecm-politik/digital/de/home/file/fileId/157/name/RP%20Flyer%20Digitalkongress
http://www.digital.rlp.de
https://www.digital.rlp.de/ecm-politik/digital/de/events/49245/apply/29
https://www.digital.rlp.de/ecm-politik/digital/de/home/file/fileId/157/name/RP%20Flyer%20Digitalkongress
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lebensfreude und Bewegung im Alter 
Pflegestamm$sch	  findet	  am	  6.	  März	  2017	  in	  Kirchen	  staQ	  
!
„Lebensfreude und Bewegung im Alter“ ist das Thema des vierten Pfleges-
tammtischs mit Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Mon-
tag, 6. März 2017, um 18.00 Uhr im DRK Krankenhaus Kirchen. 
 
Lachen ist gesund, ebenso wie regelmäßige Bewegung. Doch es gibt Situa-
tionen im Leben – wie zunehmende Gebrechlichkeit, Krankheit oder 
schwerwiegende Einschränkungen – da ist das nicht so einfach, aber den-
noch wichtig. Deshalb stehen beim aktuellen Pflegestammtisch die 
Lebensfreude und Bewegung im Mittelpunkt. Vorgestellt werden ein Mo-
bilitätstrainingssystem sowie die die Auswirkungen von Kommunikation, 
Humor, Musik und Bewegung auf die seelische und körperliche Gesund-
heit im Alter, besonders auch bei Pflegebedarf und dementiellen 
Erkrankungen. Als Experten sind unter anderem dabei Vera Apel-Jösch, 
Clownpädagogin (Gerontologie) die Musik-Geragogin Anita Bucherseifer 
und David Unbehaun von der Universität Siegen. 
 
„Lebensfreude und Bewegung haben auch im Alter und bei Pflege- und 
Unterstützungsbedarf einen positiven Einfluss auf das gesundheitliche 
Befinden“, so Gesundheits- und Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichten-
thäler. Die Ministerin möchte vor allem ältere Bürgerinnen und Bürger 
dazu ermuntern Angebote zu nutzen, die ihnen trotz und gerade in belas-
tenden Situationen Lebensfreude schenken. Deshalb sind dieses Mal nicht 
nur alle interessierten Bürgerinnen und Bürger in das DRK Krankenhaus 
eingeladen, sondern auch Pflegefachkräfte aus dem stationären und am-
bulanten Bereich. 
 
Der Kirchener Pflegestammtisch ist ein Gesprächsforum vor allem für 
pflege- und unterstützungsbedürftige Menschen und pflegende Ange-
hörige. Hier können Fragen rund um das Thema Pflege mit Vertreterinnen 
und Vertretern von Pflegestützpunkten, Pflegediensten und Medizin, 
Selbsthilfegruppen, Kommunen und Verbänden, Pflege- und 
Krankenkassen sowie dem Medizinischen Dienst besprochen werden. 
!

!

!
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