
Bl i ckpunkt.
Liebe Genossinnen und Genossen,
hinter uns liegen einige „stürmische“ Tage geprägt von 
einer heftigen Auseinandersetzung mit einem heiklen 
Thema: Asylwohnheim in der Tiegelstrasse.

Ich habe gelernt die Worte auf die „Goldwaage“ zu legen 
um nicht Beifall von der falschen Seite zu erhalten.

Wir haben uns als Vorstand positioniert indem wir im 
speziellen Fall der Tiegelschule eine Unterbringung von 
mehr als 100 Asylbewerbern an einer Stelle in einem Haus 
abgelehnt haben. Dies im Nordviertel als einem  Stadtteil 
mit besonderem Erneuerungsbedarf und mit, gegenüber 
allen anderen Stadtteilen von Essen, den  meisten Asylbe
werber (in Wohnungen untergebracht) von ganz Essen.

Bei diesem Votum ist uns also nicht zu unterstellen, dass 
wir uns gegen Ausländer aussprechen – ganz im Gegenteil.

Auch nach Aufforderung von uns hat nun unsere Rats
fraktion sich zu einer klaren eigenen Position mit eigenen 
Vorstellung, wie mit dem Problem der vielen Asylsuchen
den umgegangen werden soll, durchgerungen und gute 
Lösungen für das anstehende Problem erarbeitet.

Nach dem Parteitag am vergangenen Wochenende sind 
nun auch unsere Bewerber für Positionen im Rat und der 
Bezirksvertretung nominiert.

Es ist zu hoffen, dass wir unsere Wahlkreise wie beim 
letzten Mal wieder erneut holen und dass die Bezirksver
tretung eine deutliche SPD Mehrheit erringen wird.

Nun zum letzten Thema: die große Politik in Berlin und die 
große Koalition mit der CDU/CSU. Ich kann mich an dieser 
Stelle wiederholen: die große Koalition ist für mich die Ka
rikatur der Demokratie in unserem Lande und – was ich als 
ebenso wichtig empfinde – eine  Schmälerung der Bedeu
tung unserer Partei und deren Grundsätze für das Leben der 
Menschen. Ich kann sie deshalb nur ablehnen. Bei den heu
tigen Mehrheitsverhältnissen im Bundesrat würden immer 
sozialdemokratische Vorstellungen in die Bundespolitik 
einfließen können und unsere Wahlergebnisse hätten die 
Chance wieder etwas in die Höhe zu gehen und damit die
sem Staat wieder zu einer größeren Sozialverträglichkeit zu 
verhelfen .

Euer Gerd Mahler
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Termine
Freitag, 06.12.2013 um 19:00 Uhr

Nikolaus-Straßenbahnfahrt der SPD Essen-Mitte
Zug fährt pünktlich um 19:00 Uhr ab! Parkplätze sind 
vorhanden, erreichbar mit der Buslinie 155.
Nach Anmeldung beim Fahrer ist der Ausstieg an der 
Haltestelle der Wahl möglich.
Wer uns bei den Vorbereitungen helfen möchte, kann 
sich gerne um 18:00 Uhr einfinden.
Gäste sind nicht nur willkommen, 
sondern ausdrücklich erwünscht!
Treffpunkt EVAG-Betriebshof 
in der Goldschmidtstraße/City um 18:45 Uhr!

Montag, 09.12.2013 um 17:00 Uhr

Unterbezirks-Vorstandssitzung
Diskussion zu der Koalitionsvereinbarung mit der CDU/
CSU. Wer sich hier eine Meinung zu der Mitglieder
abstimmung bilden will kann hier erscheinen
Rathaus, Raum 2.20, in der City

Montag, 20.01.2013 um 19:00 Uhr

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

Mittwoch, 22.01.2013 um 18:00 Uhr

Klausurtagung der SPD Essen-Mitte
Thema: Aktivitäten für das neue Jahr. 
Alle Mitglieder sind herzlich willkommen!
Ort wird noch bekannt gegeben

Montag, 17.02.2013 um 19:00 Uhr

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


