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Sehr  geehrte  Damen  und  Herren,  liebe  Freundinnen  und  Freunde,
liebe  Genossinnen  und  Genossen,

ungeachtet  der  Hitzewelle  und  der  Unwe;er  der  vergangenen  Tage  rückt  
der  22.  September  immer  näher.  Merkels  Strategie:  Heißer  Dampf  sta;  
heißer  Wahlkampf!  Und  wie  gehabt  unklare  BotschaKen  von  Schwarz-‐
Gelb:  NSA-‐Überwachungsskandal  –  Ahnungslosigkeit  oder  AuQlärung?  
Klartext  geht  anders!  Drohnen-‐Debakel  –  sta;  AuQlärung  eine  lange  Liste  
offener  Fragen.  Egal,  ob  Energiewende,  Betreuungsgeld  oder  aktuell  die  
Diskussion  um  den  Soli  –  diese  Regierung  agiert  ohne  Plan.  Wer  die  Fakten  
anschaut,  erkennt  schnell,  dass  schwarz-‐gelb  eine  Mogelpackung  ist:  Ver-‐
künden,  was  gerade  opportun  ist.    Mit  weitreichenden  Folgen  –  auch  bei  
uns  im  Südwesten:  Das  Hü-‐und-‐Ho;  hat  nicht  nur  in  der  Solarbranche  Ar-‐
beitsplätze  gekostet  -‐  der  Energiewende  als  solche  erweist  das  schwarze  
und  gelbe  Hin-‐und-‐Her  einen  Bärendienst!

Sta;  Schönwe;erreden  und  S\llstand  brauchen  wir  wieder  Haltung  und  
klare  Posi\onen  in  der  Poli\k!  Ein  besseres  Land  kommt  nicht  von  allein  –  
darum  lohnt  es  sich  für  eine  starke  SPD  zu  kämpfen:  Für  mehr  Klartext  und  
Wiederherstellung  der  sozialen  Gerech\gkeit  in  Deutschland.  

Herzliche  Grüße,
Ihre  /  Eure

Von  AuQlärung  kein  Spur:  Sieben  
Wochen  nach  den  Enthüllungen  
hat  die  Bundesregierung  noch  
immer  nicht  gesagt,  was  sie  von  
den  Ausspähungen  und  über  die  
Zusammenarbeit  von  NSA  und  
BND  wusste.  Unsere  Telefonate  
und  E-‐Mails  werden  überwacht  
und  unsere  Daten  gesammelt,  ge-‐
speichert  und  analysiert.  Diese  
Grundrechtsverletzungen  nimmt  
die  Merkel-‐Regierung  einfach  hin.  
Sta;  sich  auf  den  Schutz  unserer  
Bürgerrechte  zu  konzentrieren,  
wird  Sicherheit  zum  Super-‐Grund-‐
recht  erklärt.  Aussitzen  geht  gar  
nicht!  Wir  brauchen  dringend  ei-‐
nen  Regierungswechsel.

PRISM: Von Friedrich, de 
Maizière, Pofalla bis Merkel 
– schwarzer Totalausfall!

BEKÄMPFUNG VON MENSCHENHANDEL 
Regelung ignoriert Opferschutz
Das  Gesetz  zur  Bekämpfung  des  Menschenhandels  und  Überwa-‐
chung  von  Pros\tu\onsstä;en  ist  völlig  unzureichend  und  erfüllt  
nicht  die  Vorgaben  der  EU-‐Richtlinie.  Darin  waren  sich  die  Sach-‐
verständigen  bei  der  Anhörung  im  Bundestag  einig.  Dennoch  hat  
Schwarz-‐Gelb  das  Gesetz  in  der  letzten  Sitzungswoche  mit  Koali-‐
\onsmehrheit  beschlossen.  Den  Opfern  von  Menschenhandel  
wird  Unterstützung  und  Hilfe  versagt.  Mehr  noch:  Die  Regelun-‐
gen  für  die  Strabarkeit  schaden  sogar  und  behindern  die  Ermi;-‐
lungen.  Der  Bundesrat  hat  das  Gesetz  deshalb  an  den  Vermi;-‐
lungsausschuss  überwiesen.  Populismus  sta;  Opferschutz  –  Me-‐
thode  Merkel  auch  hier!
Übrigens:  Mein  Dank  an  die  AsF,  den  OV-‐Mi;e  und  die  Jakobstu-‐
be,  die  zusammen  mit  Sabine  Constabel  von  La  Strada  und  mir  
am  02.07.2013  eine  interessante  Diskussionsveranstaltung  zum  
Thema  Pros\tu\onsgesetz  ha;en.

„Power  für  die  Zukun0  –  
Neues  von  der  Energiewende“

HEUTE:  Mi;woch,  31.  Juli  2013
19:30  Uhr,  Bürgerzentrum  West

„Bezahlbarer  Wohnraum“
mit  Olaf  Scholz,  Erster  Bürgermeister  
von  Hamburg  und  Bundesminister  für  
Arbeit  und  Soziales  a.D.

Mi;woch,  21.  August  2013
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Ute  Vogt  unterstützt  die  Ini\a\ve  „#Bewe-‐
gungJetzt“  und  gehört  zu  den  Erstunter-‐
zeichnerinnen  des  rot-‐grünen  Manifests  

„Zeit,  dass  sich  was  bewegt.  Warum  unser  Land  einen  
poli\schen  Frühling  braucht.“  Die  Zeit  leerer  Verspre-‐
chungen,  mit  denen  die  Probleme  in  die  ZukunK  und  
auf  kommende  Genera\onen  verschoben  werden,  
muss  ein  Ende  haben!  Gutes  Regieren  bedeutet  für  
uns  eine  Poli\k  des  Vertrauens,  der  Verlässlichkeit  
und  der  Kompetenz.  Es  ist  Zeit,  dass  sich  was  bewegt!

➔  Mitmachen
➔  Manifest  #bewegungjetzt

ZEIT, DASS SICH ETWAS BEWEGT
Warum wir Rot-Grün brauchen

Kuppel  und  Dachterrasse  des   Reichstagsgebäudes  können  
nur  mit  vorheriger  Anmeldung  besich\gt  werden.  Auf  der  
Homepage  des  Bundestages  steht   für  die  Terminanfrage  
ein   ➔   Online-‐Formular   zur   Verfügung.   Die   Anmeldung  
kann  zudem  per  Fax   oder  per  Post  erfolgen.  Eine  persön-‐
liche  Anmeldung  bei  Spontanbesuchen  ist  in  der  Service-‐
außenstelle   des   Besucherdienstes   möglich.   Allerdings  
sind   in   der  Regel  kaum   Plätze   frei,  da   aus   Feuerschutz-‐
gründen  die  Anzahl  der  Personen,  die  auf   der  Kuppel  zu-‐
gelassen   sind,   beschränkt   wurde.   Zudem   ist   mit   langen  
Wartezeiten   zu   rechnen.   Leider   sind   dadurch   auch   die  
Zugangsmöglichkeiten  auf  Kuppel  und  Dachterrasse  über  
das  Berliner  Büro  von  Ute  Vogt  eingeschränkt.  Daher  der  
Rat:  Am  besten  frühzei\g  im  Vorfeld  der  Reise  anmelden!  

➔    Übersicht  und  Infos  über  alle  Besuchsmöglichkeiten

BESUCH IM BUNDESTAG –
Nur mit Vorabanmeldung möglich

Deutschland   ist  die  einzige  parlamentarische  Demo-‐
kra\e  der  Welt,  die  das  An\korrup\ons-‐Abkommen  
nicht  ra\fiziert  hat.  Ganze  acht  Mal  hat  Schwarz-‐Gelb  
im  Rechtsauschuss  eine  Abs\mmung   über   die   SPD-‐
Gesetzentwurf   zur   Bekämpfung   der   Abgeordneten-‐

bestechung   verhindert.   Nicht   mit   uns!   Wir   haben   den  
Entwurf   in   der   letzten   Sitzungswoche  als  Änderungsan-‐
trag   eingebracht   und  so   eine  namentliche  Abs\mmung  
erzwungen.   Ergebnis:   Der   Änderungsantrag   wurde   mit  
319  Nein-‐S\mmen  von  Schwarz-‐Gelb  abgelehnt,  bei  201  
Ja-‐S\mmen   von   Rot-‐Grün   und   66   Enthaltungen.   Wir  
brauchen   einen   Poli\kwechsel,   damit   Abgeordneten-‐
bestechung  auch  bei  uns  endlich  strabar  wird!

ABGEORDNETENBESTECHUNG, Teil III.
Keine Bekämpfung dank Schwarz-Gelb!

➔  Gesamtergebnis  der  Abs\mmung  und  Suche  einzelner  MdBs

Das  Team  „Roter  Drache“  beim  diesjährigen  Dra-‐
chenbootcup  sichtlich  mit  Freude  an  der  Sache  :)

Rentenpoli\k,  aber  auch  andere  wich\ge  The-‐
men  wie  Umwelt,  Klima  und  Energie,  wurden  
bei  einem  Gespräch  mit  den  Bewohnerinnen  
und  Bewohnern  des  Nikolaus-‐Cusanus-‐Haus  in  
Stu;gart  Birkach  angesprochen.
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