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Sehr  geehrte  Damen  und  Herren,  liebe  Freundinnen  und  Freunde,
liebe  Genossinnen  und  Genossen,
gemeinsam  mit  den  Ortsvereinen  ha7en  wir  drei  Themen  für  meine  Plakate  
zur  Bundestagswahl  festgelegt.  Nun  ist  es  uns  gelungen,  diese  Themen  im  
KoaliConsvertrag  mit  deutlich  sozialdemokraCscher  Zielsetzung  zu  veran-‐
kern  -‐  darauf  sind  wir  stolz.
Herzliche  Grüße
Eure

Öﬀentliche  Güter  -‐  so  auch  Wasser  
-‐  dürfen  nicht  dem  We7bewerb  
untergeordnet  werden.  Das  ist  jetzt  
auch  in  Bezug  auf  die  EU-‐PoliCk
ﬁxiert:  "Die  öﬀentliche  Daseinsvor-‐
sorge,  insbesondere  die  Daseinsvor-‐
sorge  auf  regionaler  und  kommuna-‐
ler  Ebene  (z.B.  die  Wasserversor-‐
gung)  gehört  zum  Kernbestand  
staatlicher  Aufgaben."  Und  ein  "Fra-‐
cking-‐Verfahren"  mit  umweltschäd-‐
lichen  Substanzen  zur  Erdgasgewin-‐
nung  wird  es  in  Deutschland  nicht  
geben!

Der  schwierigste  Teil  in  den  Ver-‐
handlungen  waren  die  Verbesse-‐
rungen  für  ArbeitnehmerInnen  
und  Arbeitnehmer.  Gerade  für  
untere  Einkommensgruppen  ha-‐
ben  wir  einiges  hinbekommen:  
Den  gesetzlichen  ﬂächendecken-‐
den  Mindestlohn,  die  SankCo-‐
nierung  von  Schein-‐Werkverträ-‐
gen,  die  gleiche  Bezahlung  für  
LeiharbeitnehmerInnen  (nach  
spätestens  9  Monaten)  und  bes-‐
sere  rechtliche  Grundlagen  für  
die  Durchsetzung  von  gleichem  
Lohn  für  Frauen.  Personalmin-‐
deststandards  im  Pﬂegebereich  
und  die  Aufwertung  der  Pﬂege-‐
berufe  sind  vereinbart.

Damit  die  Mieten  in  Ballungsräu-‐
men,  Groß-‐  und  Universitätsstäd-‐
ten  nicht  in  unbezahlbare  Höhen  
schießen,  gibt  es  künaig  die  Miet-‐
preisbremse:
"…  insbesondere  mit  der  Erweite-‐
rung  des  Mieterschutzes  durch  
Beschränkung  von  Wiedervermie-‐
tungsmieten  von  Wohnraum  in  
Gebieten  mit  nachgewiesenen  
angespannten  Wohnungsmärkten  
auf  maximal  10  Prozent  über  der  
ortsüblichen  Vergleichsmiete  so-‐
wie  Verbesserung  der  Mietspie-‐
gel."  Und  die  Vermieter  müssen  
die  Maklerkosten  übernehmen:  
Wer  bestellt,  bezahlt!
Außerdem  werden  pro  Jahr  700  
Mio.  Euro  für  Städtebauförderung  
bereitgestellt  -‐  das  sind  600  Mio.  
Euro  mehr  als  bisher!

