
Bl i ckpunkt.
Liebe Genossinnen und Genossen,
wir stehen nun wenige Wochen vor der nächsten 
Bundes tagswahl, die uns nach den heutigen Prognosen 
eher eine Niederlage bescheren wird als uns wie einen 
strahlenden Sieger aussehen lässt.

Dagegen wollen wir alle etwas tun und gegen den Trend 
ankämpfen.

Es wäre schon für diese Republik ein großer Schaden, 
wenn diese Koalition der Abzocker und der Zerstörer ei
ner sozialen Gemeinschaft nochmals 4 Jahre Regierungs
verantwortung übertragen bekommt.

Die Schere der Einkommen würde weiter auseinan
dergehen und soziale Verwerfungen kämen auf die 
Tagesordnung. Ohne den Mindestlohn würde die Menge 
der prekären Arbeitsverhältnisse steigen und die Allge
meinheit der Steuerzahler müsste für das Aufstocken der 
Löhne und der späteren Renten aufzukommen um  ein 
lebenswertes Klima zu erhalten.

Banken würden weiter mit Milliarden gestützt und für 
Bildung und Ausbildung bleibt nichts mehr übrig. 

Nur wie lange würde dies gutgehen? 

Wir müssen dafür sorgen, da die Wahl in den großen 
Städten und damit im Ruhrgebiet entschieden wird, wir 
auch dort und insbesondere in Essen die Mehrheiten ge
winnen. Das bedeutet, zusammen mit dem Wahlkampf 
der besseren Themen, auch die Aufforderung abgeben, 
dass viele Menschen in Essen und im Ruhrgebiet zur 
Wahl gehen.

Ich kann Euch alle nur auffordern in den nächsten 
Wochen überall wo Ihr seid zu zeigen, dass Ihr Sozial
demokraten seid und die Menschen in eurem Umfeld zu 
bitten zur Wahl zu gehen.

Damit wünsche ich Euch für die nun anstehenden ersten 
Herbsttage eine schöne Zeit mit noch viel Sonne.

„Denkt dran am nächsten Donnerstag ab 15 Uhr ist unser 
Spitzenkandidat auf dem Kennedyplatz“.

Euer Gerd Mahler
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Termine

Montag, 02.09.2013 um 19:00 Uhr

Vorstandssitzung der SPD Essen-Mitte
Alle Mitglieder sind herzlich willkommen!
Rathaus, Raum 2.17, in der City

Samstag, 07.09.2013 um 14:00 Uhr

Nachbarschaftsgespräch im Nordviertel
Wir sind mit Grill und Getränken dabei!
Eltingplatz

Freitag, 20.09.2013 um 24:00 Uhr

Nachtcafe Viehoferplatz
Fröhliches Kaffeetrinken bis tief in die Nacht!
Viehofer/Rheinischer Platz

Montag, 14.10.2013 um 19:00 Uhr

Mitgliederversammlung der SPD Essen-Mitte
Wahl der Wahlleute zur Kommunalwahl & Diskussion 
zum Kommunalsoli.
Alle Mitglieder sind willkommen!
Rathaus, Raum wird noch bekannt gegeben


