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VON BERLIN IN DEN WAHLKREIS

AKTUELLES AUS DER BUNDESPOLITIK

18. WP / 37. Ausgabe / 28. März 2017

Liebe Genossinnen und Genossen,

es waren bewegende Momente: Frank-Walter Steinmeier hat offiziell das Amt des Bundespräsidenten

von seinem Vorgänger Joachim Gauck übernommen. Vor den Mitgliedern des Bundestages und des

Bundesrates leistete er am Mittwoch seinen Amtseid und machte in seiner ersten Rede als

Bundespräsident deutlich, worauf er den Schwerpunkt in seinem neuen Amt setzen will.

Dabei geht es ihm vor allem darum, die Demokratie zu verteidigen und für sie zu streiten. Demokratie

sei die einzige Staatsform, die Fehler erlaubt, weil die Korrekturfähigkeit mit eingebaut sei, stellte er

klar. „Über Fehlentwicklungen und Probleme muss offen geredet werden. Als Beispiele nannte

Steinmeier die Integration von Flüchtlingen, aber auch ethische Standards in der Wirtschaft. Er werde

ein überparteilicher Bundespräsident sein, aber „parteiisch für die Sache der Demokratie“. Klare Worte

richtete Steinmeier an den türkischen Ministerpräsidenten Erdogan. Er forderte ihn auf, die unsäglichen

Nazivergleiche zu beenden: „Zerschneiden Sie nicht das Band zu denen, die wie wir Partnerschaft mit

der Türkei wollen!“ Er mahnte an, den deutschen Rechtsstaat sowie die Freiheit von Medien und

Journalisten zu respektieren. Er rief Erdogan im Anschluss dazu auf, den inhaftierten „Welt“-

Korrespondenten Deniz Yücel freizulassen.

Die unerträglichen Nazi-Anschuldigungen des türkischen Präsidenten Erdogan sind eine Belastung, die

im respektvollen Umgang zwischen Staaten und deren Amtsträgern nichts verloren haben. Wir lassen

uns nicht als Wahlkampfhelfer instrumentalisieren, indem wir auf jede Provokation mit

Gegenprovokation reagieren. Wir behalten einen kühlen Kopf und bleiben gelassen, aber wir bleiben

nicht gleichgültig. Deniz Yücel muss freigelassen werden!

Weitere Themen und Entscheidungen der letzten Sitzungswoche findet Ihr – wie gewohnt – auf den

nächsten Seiten.

Herzliche Grüße

Eure
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ZEIT FÜR MEHR GERECHTIGKEIT UND RESPEKT
Die Wahl von Martin Schulz zum neuen Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten der SPD – mit 100

Prozent Zustimmung der Delegierten – ist ein Aufbruch für unsere Partei und für unser Land. Martin

Schulz hat die volle Unterstützung der SPD-Bundestagsfraktion. Wir werden mit aller Kraft dafür

kämpfen, dass er neuer Bundeskanzler und die SPD-Bundestagsfraktion die stärkste Fraktion in der

nächsten Legislaturperiode sein wird.

Er steht glaubwürdig für eine Politik, die alles dafür tut, dass unsere Gesellschaft und Europa

zusammenhalten. Die in gute Schulen, kostenfreie Bildung, Arbeitsplätze und soziale Sicherung

investiert. Und die dafür sorgt, dass diejenigen, die hart arbeiten oder sich für Familie und Mitmenschen

engagieren, die notwendige Anerkennung und Unterstützung erfahren. Ich bin überzeugt, dass die

Mehrheit in unserem Land so empfindet: Es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit und für mehr Respekt vor

der Leistung der Menschen in diesem Land!

Bis zur Bundestagswahl sind es noch wenige Monate. Die wollen wir nutzen, um wichtige

sozialdemokratische Vorhaben in der Großen Koalition durchzusetzen, von denen Millionen konkret

profitieren. Zum Beispiel, indem wir Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern durchsetzen und

indem wir Menschen, die Teilzeit arbeiten, ein gesetzliches Rückkehrrecht auf Vollzeit verschaffen. Wir

fordern unseren Koalitionspartner außerdem dazu auf, endlich einer wirkungsvollen Begrenzung von

Managergehältern zuzustimmen. Dazu gehört insbesondere, dass überhöhte Gehälter und Zulagen

nicht mehr länger von der Steuer absetzbar sind.

REHABILITIERUNG HOMOSEXUELLER:

ENDLICH WIEDERGUTMACHUNG FÜR DIE BETROFFENEN

Das Bundeskabinett hat den von unserem Bundesjustizminister Heiko Maas vorgelegten

Gesetzentwurf zur Rehabilitierung und Entschädigung der aufgrund des früheren Paragrafen 175 des

Strafgesetzbuches verurteilten Personen beschlossen. Der Entwurf sieht vor, strafgerichtliche Urteile

wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen, die in der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik

Deutschland oder der DDR ergangen sind, pauschal durch Gesetz aufzuheben. Nach Aufhebung der

Urteile steht den Betroffenen ein pauschalierter Entschädigungsbetrag zu.

Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich seit langem für die längst überfällige Rehabilitierung der

Betroffenen eingesetzt. Deswegen freuen wir uns, dass unser Koalitionspartner CDU/CSU nach langen

und schwierigen Verhandlungen seine Blockadehaltung aufgegeben hat und die Betroffenen endlich

die Wiedergutmachung erhalten, auf die sie seit langer Zeit warten. Um eine schnellere Verabschiedung

zu ermöglichen, würden wir den Gesetzentwurf gerne als Paralleleinbringung ins Parlament bringen.

Leider weigert sich die Union, eine Paralleleinbringung mitzutragen.

Der nächste große Schritt auf dem Weg ist für uns die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche

Partnerschaften. Wir hoffen, dass wir auch bei diesem Thema möglichst noch in dieser

Legislaturperiode eine vollständige Gleichstellung für homosexuelle Paare erreichen können.
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WARUM WIR DER PKW-MAUT ZUGESTIMMT HABEN

Am letzten Freitag hat der Bundestag in namentlicher Abstimmung ein Gesetz zur Änderung des

Infrastrukturabgabengesetzes (Pkw-Maut) beschlossen. Die Änderungen waren nötig geworden, weil

die EU-Kommission gegen das bestehende Maut-Gesetz vorm Europäischen Gerichtshof geklagt hatte.

Um es ganz klar zu sagen: Die Pkw-Maut ist nicht nur kein Herzensanliegen der SPD-Fraktion – sie ist

überhaupt kein Anliegen der Sozialdemokraten. Die Maut ist das einzige Wunschprojekt der CSU in

dieser Legislaturperiode. Wir haben weiterhin Vorbehalte und Bedenken gegenüber dieser

Infrastrukturabgabe. Dennoch haben wir dem entsprechenden Gesetzentwurf zugestimmt. Warum?

Zum einen haben wir uns im Zuge der ausführlichen parlamentarischen Beratungen seit 2015 klare

Verbesserungen durchgesetzt. Denn der Bundestag hatte die Pkw-Maut schon beschlossen, doch

dagegen klagte die EU-Kommission. Nun geht es um Änderungen am Gesetz, die die Kritikpunkte der

Kommission ausräumen. Außerdem steht die Pkw-Maut im Koalitionsvertrag, an den wir uns halten. Er

wird Wort für Wort umgesetzt. Dieser Vertrag wurde in einer SPD-Mitgliederbefragung im Dezember

2013 mit sehr großer Mehrheit angenommen.

Für die Zustimmung zur Maut haben wir unsere wichtigsten Vorhaben durchsetzen können: vom

Mindestlohn über die Frauenquote, die Mietpreisbremse bis zum Lohngerechtigkeitsgesetz. Das ist es

wert. Davon abgesehen galten für uns aber drei Bedingungen, die wir im Koalitionsvertrag durchgesetzt

hatten und die für eine Zustimmung zum Gesetz erfüllt sein müssen:

 Die Maut muss europarechtskonform sein.

 Die Maut darf zu keinerlei zusätzlicher Belastung deutscher Autofahrer führen.

 Die Maut muss nennenswerte Einnahmen bringen.

Diese drei Bedingungen sind erfüllt. Die Änderung des Gesetzes sieht nun eine Staffelung der

Mautsätze nach dem Hubraum sowie den Umwelteigenschaften der Fahrzeuge vor. Zudem bleiben die

Bundesstraßen ausgenommen, ihre Benutzung ist für ausländische Pkw frei, um die Auswirkungen für

die Grenzregionen zu reduzieren. Diese Verbesserung haben wir in den ursprünglichen Gesetzentwurf

des Bundesverkehrsministeriums hineinverhandelt!

Was die Forderung des Koalitionsvertrages angeht, keine deutschen Pkw-Halterinnen und -Halter einer

zusätzlichen finanziellen Belastung auszusetzen, ist im ebenfalls am Freitag beschlossenen

Verkehrssteueränderungsgesetz die Entlastung über die Kfz-Steuer im Vergleich zum Entwurf vor

zwei Jahren sogar noch einmal gestiegen.

Der Bundesverkehrsminister hat versichert, dass er keine Veranlassung sieht, die prognostizierten

Einnahmen in Höhe von mindestens 520 Millionen Euro – vielleicht sogar 600 Millionen – zu bezweifeln.

Bundesfinanzminister Schäuble hat der SPD-Fraktion schriftlich bestätigt, dass er keine Zweifel an den

Berechnungen des Bundesverkehrsministeriums hat und die Pkw-Maut dem Bund tatsächlich

substanzielle Mehreinnahmen bringt.

Sollten sich die Minister irren und im Rahmen der von der SPD-Fraktion durchgesetzten Evaluierung

der Auswirkungen des Gesetzes festgestellt werden, dass sich die Erhebung der Infrastrukturabgabe

nachteilig auf Grenzregionen auswirkt, so wird die nächste Legislaturperiode Gelegenheit geben, ihre

Fehler zu korrigieren.

Zum Hintergrund
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Die CSU will eine Maut für Pkw auf den Autobahnen in Deutschland einführen. Diejenigen, die die

Autobahnen nutzen wollen, müssen künftig eine Jahresvignette, eine Zwei-Monatsvignette oder eine

Zehn-Tagesvignette erwerben. Es soll sechs Preisgruppen für die Vignetten geben, die abhängig vom

Schadstoffausstoß sind. Die preisgünstigste Vignette soll 2,50 Euro kosten. Deutsche Autofahrer zahlen

nach Einführung der Maut weniger KfZ-Steuer, damit es für sie durch die Maut nicht teurer wird als

bisher.

Wer ein Auto fährt, das weniger klimaschädliche Abgase ausstößt (Euro-6-Norm), wird steuerlich stärker

entlastet. Aus den Einnahmen soll die Sanierung der Infrastruktur in Deutschland finanziert werden.

Starten soll die Maut voraussichtlich im Jahr 2019.

Hier die Links zum Gesetzentwurf und zur Beschlussempfehlung:

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/112/1811237.pdf

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/115/1811536.pdf

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/116/1811646.pdf

Hier die Links zum Entwurf des Verkehrssteueränderungsgesetzes und zur Beschlussempfehlung:

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/112/1811237.pdf

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/115/1811536.pdf

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/116/1811646.pdf

MEHR INNOVATIONSKRAFT FÜR KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN

Der Mittelstand ist das leistungsstarke Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Damit dies so bleibt, will die

Koalition die Innovationskraft von kleinen und mittleren Unternehmen weiter stärken. Ein vom

Bundestag beschlossener Antrag der Koalitionsfraktion greift dazu eine Reihe von Vorschlägen auf, die

die SPD-Bundestagsfraktion in ihrer Projektgruppe #Neue Erfolge – Vorsprung durch Innovation

erarbeitet hat. Mitglieder der Fraktion hatten dort im Dialog mit Fachleuten, Organisationen, und

Bürgerinnen und Bürgern neue Konzepte zur Innovationsförderung erarbeitet.

Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen wollen wir stärker in die Lage versetzen, ihre Ausgaben

für Forschung und Entwicklung (FuE) zu steigern. Dazu sollen unter anderem die Mittel für die

erfolgreichen Programme Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) und Industrielle

Gemeinschaftsforschung (IGF) spürbar erhöht werden.

Unser gesamtstaatliches Ziel, die FuE-Ausgaben auf drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu

erhöhen, haben wir inzwischen erreicht. Das ist ein Erfolg. Aber wir dürfen jetzt nicht stehen bleiben.

Deshalb möchten wir die Gesamt-Investitionen in FuE in Deutschland bis 2025 auf 3,5 Prozent des

Bruttoinlandsproduktes steigern.

Der SPD-Bundestagsfraktion war es darüber hinaus wichtig, dass der Antrag neben technischen auch

soziale Innovationen adressiert. Soziales Unternehmertum, das mit neuen Ideen und

Geschäftsmodellen die Lebensqualität der Menschen verbessert, wollen wir künftig deutlich stärker in

den Blick nehmen und durch die weitere Öffnung von Programmen unterstützen.

Im Koalitionsantrag fordern wir zudem die Bundesregierung auf, ein Konzept für eine steuerliche

Forschungsförderung für mittelständische Unternehmen vorzulegen. Diese Forderung bleibt hinter der

Position der SPD-Bundestagsfraktion zurück: Wir sind schon jetzt bereit, einen steuerlichen

Forschungsbonus einzuführen. Leider wollten CDU/CSU unseren Vorschlag nicht mittragen.

Hier der Link zum Antrag: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/115/1811594.pdf
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100.000 ZUSÄTZLICHE KINDERBETREUUNGSPLÄTZE

Viele Mütter und Väter kennen das: Die Suche nach einem guten Kitaplatz kann nervenaufreibend sein.

Und der Bedarf an Kitaplätzen steigt. Damit die Länder und Kommunen dem gerecht werden können,

unterstützt der Bund sie dabei finanziell.

Auf Grund der steigenden Geburtenrate und der Flüchtlingssituation erhöht sich der Bedarf von Kindern

mit einem Rechtsanspruch auf öffentlich geförderte Kinderbetreuung. Deshalb sind sich Bund und

Länder einig, dass der Ausbau der Kindertagesbetreuung fortgesetzt werden soll. Dazu haben wir letzte

Woche in 1. Lesung den Entwurf eines Gesetzes zum weiteren quantitativen und qualitativen Ausbau

der Kindertagesbetreuung beraten.

Mit dem Gesetz wird das Vierte Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ für die Jahre

2017 bis 2020 gestartet. Ziel ist, 100.000 zusätzliche Betreuungsplätze zu schaffen, und zwar nicht nur

für unter Dreijährige, sondern auch für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt. Für dieses

Ausbauprogramm soll das im Jahr 2007 vom Bund eingerichtete Sondervermögen um 1.126 Milliarden

Euro aufgestockt werden.

Davon sollen auch qualitative Aspekte vor allem bei der Gestaltung von Innen- und Außenräumen

berücksichtigt werden. So können Investitionen gefördert werden, die der Bewegung, der

Gesundheitsversorgung, der Inklusion oder der Familienorientierung dienen.

Zum Hintergrund:

In dieser Legislaturperiode sind bereits durch das Dritte Investitionsprogramm 550 Millionen in den

quantitativen Ausbau der Kinderbetreuung investiert worden. Zusätzlich erhalten die Länder durch den

Wegfall des Betreuungsgeldes die frei werdenden Mittel in Höhe von rund 2 Milliarden Euro bis 2018

für den Bereich Kinderbetreuung.

Mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) im Jahr 2005 und dem Kinderförderungsgesetz (KiföG)

im Jahr 2008 sowie dem darin verankerten Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für alle Kinder

ab dem vollendeten ersten Lebensjahr wurden die gesetzlichen Grundlagen für den beschleunigten

Ausbau eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes geschaffen. Und zwar auf Initiative der SPD-

Bundestagsfraktion. Seither wurde der Ausbau der Kinderbetreuung durch Bund, Länder und

Kommunen enorm vorangebracht.

Hier der Link zum Gesetzentwurf:

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/114/1811408.pdf

WAS SONST NOCH THEMA WAR...

AUSREISEPFLICHT SOLL BESSER DURCHGESETZT WERDEN

Unter den vielen Menschen, die 2015 und auch davor nach Deutschland gekommen sind, sind viele,

deren Asylgesuch abgelehnt wurde. Mit der bestandskräftigen Ablehnung ihres Asylantrags und der

Feststellung, dass keine Abschiebungsverbote bestehen, müssen sie Deutschland auch wieder

verlassen.

Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung soll Regelungen ermöglichen, die Ausreisepflicht abgelehnter

Asylsuchender schneller und konsequenter umzusetzen. Das gilt gerade mit Blick auf solche

Ausreisepflichtigen, von denen eine Gefahr für die Sicherheit ausgeht.
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BESSERE KONDITIONEN BEIM EINBRUCHSCHUTZ

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat die Konditionen des Programms „Kriminalprävention durch

Einbruchsicherung“ verbessert und die Mindestinvestitionssumme von 2.000 auf 500 Euro

herabgesetzt. Damit können künftig auch Hauseigentümerinnen und -eigentümer sowie Mieterinnen

und Mieter, die weniger als 2.000 Euro in Sicherheit investieren wollen, eine Förderung erhalten.

Der erste Schritt ist mit der Senkung der Mindestinvestitionssumme somit gemacht. Den zweiten Schritt,

die Zuschusshöhe bei Investitionssummen zwischen 500 und 1.000 Euro künftig auf 20 Prozent zu

erhöhen, wird die KfW in den nächsten Wochen veranlassen.

BEGEGNUNGEN IN BERLIN

KONGRESS ARMUT UND GESUNDHEIT 2017 IN BERLIN

Seit 1995 schafft der Kongress „Armut und

Gesundheit“ ein kontinuierliches Problem-

bewusstsein für gesundheitliche Ungleichheit in

Deutschland. An zwei Veranstaltungstagen

tauschen sich Akteur/innen aus Politik,

Wissenschaft, Gesundheitswesen, Praxis und

Selbsthilfe zu Themen gesundheitlicher

Ungleichheit aus. Aktuelle Forschungs-

ergebnisse werden ebenso diskutiert und vertieft

wie neue Strategien, Lösungsansätze und

Erfahrungen.

Wie Gesundheit solidarisch gestaltet werden kann, war das diesjährige Thema, das mehr als 2.000

Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Berlin diskutierten. Für mich war es eine große Freude, dass mich

die Veranstalter des Kongresses als Podiumsgast eingeladen hatten.

Als Gesundheits- und Sozialpolitikerin weiß ich um den Zusammenhang zwischen Armut und

Gesundheit und dass soziale Faktoren wie Einkommen, Bildung und Beruf die gesundheitliche

Ungleichheit beeinflussen. Auch wenn wir in den letzten Jahren gute Maßnahmen wie das

Präventionsgesetz auf den Weg gebracht haben, bleibt noch viel zu tun. Dies habe ich auch auf dem

Kongress deutlich gemacht. So müssen wir das Präventionsgesetz weiter kritisch begleiten, aber auch

weiterentwickeln. Vor allem muss aber die von der SPD geforderte Bürgerversicherung, eine

Versicherung für alle, dringend vorangetrieben werden. Meine volle Unterstützung hat der Beschluss

des Kongresses, nämlich eine Petition zum Tabakwerbeverbot.
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UNTERWEGS IM WAHLKREIS

HANNELORE KRAFT ZU BESUCH BEIM JUGENDKULTURVEREIN „SZENE 93“

In Liblar konnten wir uns letzten Freitag über

den Besuch unserer Ministerpräsidentin

Hannelore Kraft freuen. Sie hat sich vor Ort, auf

Anregung des Landtagskandidatin Dagmar

Andres über die vielfältigen Aktivitäten des

Jugendkulturvereins „Szene 93“ informiert.

Diese reichen von Ferienspielen über Konzerte

und Kunstausstellungen bis hin zu

Theateraufführungen und eigenen CD-

Produktionen. Das neueste Projekt des Vereins:

Das alte Kino im Jugendtreff Köttingen soll zu

einem Fernsehstudio umgebaut werden.

Hannelore Kraft war beeindruckt und lobte die Arbeit der 80 Mitglieder des Vereins, von denen die Hälfte

ehrenamtlich aktiv ist. Emotional wurde es dann, als der Rapper Miguel Igler mit seiner musikalischen

Hip-Hop-Einlage loslegte und wir alle begeistert mitklatschten.

PFLEGE, PATIENTENVERFÜGUNG UND VORSORGEVOLLMACHT

Gleich bei zwei Veranstaltungen habe ich in der letzten Woche über die inhaltlichen und rechtlichen

Aspekte einer Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht referiert. So war ich auf Einladung von Achim

Tüttenberg (MdL) bei der SPD Troisdorf, einen Tag später dann bei der Industriegewerkschaft

Bergbau, Chemie und Energie in Wesseling.

Wie bei allen Veranstaltungen zum Thema „Patientenverfügung“ war das Interesse der Besucherinnen

und Besucher groß. Es zeigte sich aber auch, wie groß die Unsicherheit ist, hier richtig zu handeln.

Umso wichtiger ist, darüber zu informieren und so den Menschen Klarheit zu schaffen, welche ärztlichen

Maßnahmen und Eingriffe gewünscht sind und unter welchen Bedingungen auf ärztliche Maßnahmen

verzichtet werden soll. Mein Dank gilt Achim Tüttenberg und Helge Herrwegen für die gute

Zusammenarbeit in der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen.

SPD WESSELING INFORMIERTE ZUM EQUAL PAY DAY

Anlässlich des Equal Pay Day hat sich auch die SPD

Wesseling für die längst fällige Lohngleichheit

zwischen Frauen und Männern eingesetzt und hatte

mich dazu eingeladen.

Unter dem Motto "Mehr wär' fair" informierten wir in

der Wesselinger Fußgängerzone über das geplante

Entgelttransparenzgesetz, aber auch über die

weiteren Schritte, die dem noch folgen müssen. Das

Thema ist aktueller denn je, denn immer noch liegt

die Lohnlücke bei 21 Prozent. Und das müssen wir

endlich ändern. Danke an die Wesselinger

Genossinnen und Genossen für ihr Engagement in

dieser Sache.
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WIR ZEIGEN HERZ – OFFENER BRIEF AN DEN BÜRGERMEISTER IN EUSKIRCHEN

Bereits zum dritten Mal hatte sich die AfD Anfang

März die Kreisstadt Euskirchen für eine

Veranstaltung ausgesucht. Mit einem offenen Brief

an den Euskirchener Bürgermeister Dr. Friedl

reagierte Markus Ramers, Chef der Kreis-SPD,

stellvertretender Landrat und Landtagskandidat. Ihm

danke ich an dieser Stelle ausdrücklich für sein

großes Engagement in der Positionierung gegen die

AfD.

Der offene Brief, der von zahlreichen

Akteuren/Akteurinnen des Bündnisses „Wir zeigen Herz“ mitunterzeichnet wurde, forderte

Bürgermeister Dr. Friedl u.a. dazu auf, die Einnahmen aus den AfD-Veranstaltungen in

Integrationsprojekte der Stadt Euskirchen zu investieren. Denn wenn sich die Auftritte der AfD-Politiker

juristisch nicht verhindern lassen, so sollte zumindest ein Mehrwert für den Zusammenhalt in der Stadt

daraus generiert werden.

Auch ich habe den Offenen Brief gerne mitunterzeichnet, denn er ist ein weiterer, wirkungsvoller Protest

gegen die von der AfD vertretenden rechtspopulitistischen Positionen.

Zwischenzeitlich liegt die Antwort des Euskirchener Bürgermeisters vor, der den Forderungen vehement

widerspricht. So schreibt er beispielsweise: „Anstatt rechtlich nicht haltbare, weil unwirksame

Kündigungsgründe in die öffentliche Diskussion einzubringen, sollten Sie, verehrerter Herr Ramers,

nicht erneut zum wiederholten Male mit dem Bürgermeister der Stadt Euskirchen über ein

rechtswidriges Nutzungsverbot diskutieren, sondern sich stattdessen mit der AfD und ihren

menschenverachtenden Positionen inhaltlich auseinandersetzen“. Weiter weist er darauf hin, „dass die

Stadt Euskirchen bereits jetzt jährlich im städtischen Haushalt beträchtliche Beträge für

Integrationsprojekte vorsieht, und dies unabhängig davon, ob Mietzahlungen der AfD für das defizitäre

City-Forum entrichtet werden oder nicht“.

Diese Belehrungen brauchen wir nicht. Wir führen unseren Kampf gegen die AfD mit inhaltlicher

Substanz und deutlichen Worten. Wir werden die AfD stellen und die Auseinandersetzung mit

rechtspopulistischen Positionen überall und vor allem vor Ort in jedem Wahlkreis führen. Dazu werde

ich Euch entsprechende Handreichungen zur Verfügung stellen.

Den Offenen Brief an Bürgermeister Dr. Friedl und seine Antwort findet Ihr hier:

http://ramers.eu/wir-zeigen-herz-offener-brief-an-den-buergermeister-der-stadt-euskirchen/

http://ramers.eu/wp-content/uploads/2017/03/BriefRamers-18-03-2017.pdf


