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Ein Präsident für alle -

„Ein schöner Freitag“

Am heutigen Freitag wurde der neue Bundespräsident

Joachim Gauck vor Bundestag und Bundesrat vereidigt. Im

Anschluss skizierte er in seiner ersten

(bitte hier klicken) die Schwerpunkte seiner Amtszeit.

Fünf Tage zuvor war er in Berlin mit 991 von 1228 gültigen

Stimmen durch die Bundesversammlung gewählt worden.

Es waren große Themen, die Gauck ansprach: Demokratie,

soziale Gerechtigkeit, Europa und, natürlich, die Freiheit. Er

will sein Amt auch nutzen, um den Menschen M

machen. Wörtlich sagte er: "Ob wir den Kindern und

Enkeln dieses Landes Geld oder Gut vererben werden, das

wissen wir nicht. Aber dass es möglich ist, nicht den

Ängsten zu folgen, sondern den Mut zu wählen, davon

haben wir nicht nur geträumt. Das hab
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- Herzlichen Glückwunsch Joachim Gauck!

er neue Bundespräsident

Joachim Gauck vor Bundestag und Bundesrat vereidigt. Im

Anschluss skizierte er in seiner ersten Grundsatzrede

die Schwerpunkte seiner Amtszeit.

er in Berlin mit 991 von 1228 gültigen

Stimmen durch die Bundesversammlung gewählt worden.

Es waren große Themen, die Gauck ansprach: Demokratie,

soziale Gerechtigkeit, Europa und, natürlich, die Freiheit. Er

will sein Amt auch nutzen, um den Menschen Mut zu

Wörtlich sagte er: "Ob wir den Kindern und

Enkeln dieses Landes Geld oder Gut vererben werden, das

wissen wir nicht. Aber dass es möglich ist, nicht den

Ängsten zu folgen, sondern den Mut zu wählen, davon

haben wir nicht nur geträumt. Das haben wir gelebt und gezeigt." An die Rechtsextremisten und Terroristen

Verbraucher verbessern

Frauen verdienen MEHR

Herzlichen Glückwunsch Joachim Gauck!

en wir gelebt und gezeigt." An die Rechtsextremisten und Terroristen

http://www.bundestag.de/Mediathek/index.jsp?isLinkCallPlenar=1&action=search&contentArea=details&ids=1618002&instance=m187&categorie=Plenarsitzung&destination=search&mask=search
http://www.bundestag.de/Mediathek/index.jsp?isLinkCallPlenar=1&action=search&contentArea=details&ids=1618002&instance=m187&categorie=Plenarsitzung&destination=search&mask=search


richtete Gauck die Botschaft: "Euer Hass ist unser Ansporn, wir lassen unser Land nicht im Stich. Wir

schenken euch auch nicht unsere Angst. Ihr werdet Vergangenheit sein und unsere Demok

Deutschland solle ein Land sein, so das Staatsoberhaupt, das "soziale Gerechtigkeit, Teilhabe und

Aufstiegschance" miteinander verbindet. "Der Weg dazu ist nicht der einer paternalistischen Fürsorgepolitik,

sondern ein Sozialstaat, der vorsorgt und ermächtigt", sagt

Teil der Gesellschaft zu sein, weil er "arm, alt oder behindert" ist. Gerechtigkeit sei nötig für Freiheit,

anderenfalls sinke das Vertrauen in die Demokratie. Freiheit sei aber a

Nach Abschluss seiner großartigen Rede

Wir drei Nordhessen sind stolz darauf, diesen Präsidenten bereits zum vierten Mal gewählt zu haben und

wünschen Joachim Gauck für seine

frühere Leiter der Stasi-Unterlagen-Behörde nicht immer ein bequemer Präsident, aber er wird wichtige

Diskussionen anstoßen und Vertrauen herstellen. Wir hoffen, dass seine Botschaften viele

erreichen!

Politik für Verbraucher

Konsum von Verbraucherinnen und Verbrauchern wird dadurch

Markt für mobile Kommunikation angeht.

eine verbraucherpolitische Strategie, bei der das Leitbild vom „mündigen Verbraucher“ einem Realitäts

Check unterzogen wird. Verbraucherpolitische Maßnahmen

beziehen. Wir müssen uns also fragen:

Konsumentscheidungen getroffen? Ein bloßes „Mehr“ an Informationen hilft den Menschen in ihrem Alltag

nicht weiter. Stattdessen wollen wir Verbraucherinnen und Verbraucher mi

geeigneten Instrumenten wie Informationen, Geboten und Verboten

Mithilfe eines „Verbraucher-Checks“

Verbraucher geprüft werden.
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richtete Gauck die Botschaft: "Euer Hass ist unser Ansporn, wir lassen unser Land nicht im Stich. Wir

schenken euch auch nicht unsere Angst. Ihr werdet Vergangenheit sein und unsere Demok

Deutschland solle ein Land sein, so das Staatsoberhaupt, das "soziale Gerechtigkeit, Teilhabe und

Aufstiegschance" miteinander verbindet. "Der Weg dazu ist nicht der einer paternalistischen Fürsorgepolitik,

orsorgt und ermächtigt", sagte Gauck. Niemand dürfe den Eindruck haben, kein

Teil der Gesellschaft zu sein, weil er "arm, alt oder behindert" ist. Gerechtigkeit sei nötig für Freiheit,

anderenfalls sinke das Vertrauen in die Demokratie. Freiheit sei aber auch eine Bedingung für Gerechtigkeit.

großartigen Rede erhielt Joachim Gauck stehende Ovationen.

Wir drei Nordhessen sind stolz darauf, diesen Präsidenten bereits zum vierten Mal gewählt zu haben und

wünschen Joachim Gauck für seine Amtszeit alles Gute und viel Erfolg! Sicher wird der Theologe und

Behörde nicht immer ein bequemer Präsident, aber er wird wichtige

Diskussionen anstoßen und Vertrauen herstellen. Wir hoffen, dass seine Botschaften viele

Verbraucher verbessern

Verbraucherpolitik muss sich zukünftig an den realen

Bedürfnissen der Verbraucherinnen und Verbraucher

orientieren. Wir wollen die Märkte so gestalten

„gesunder Menschenverstand“ für eine

ausreicht.

Leider ist die deutsche Verbraucherpolitik nicht auf der Höhe

der Zeit. Das wollen wir mit unserem

ändern.

Es gibt unterschiedliche Verbraucher

Liberalisierung und Privatisierung sind in den letzten Jahren

viele neue Teilmärkte entstanden. Der selbstbestimmte

Konsum von Verbraucherinnen und Verbrauchern wird dadurch für viele erschwert

Markt für mobile Kommunikation angeht. Daher fordern wir Sozialdemokratinne

, bei der das Leitbild vom „mündigen Verbraucher“ einem Realitäts

erbraucherpolitische Maßnahmen müssen sich auf d

beziehen. Wir müssen uns also fragen: wie funktionieren die Märkte

Ein bloßes „Mehr“ an Informationen hilft den Menschen in ihrem Alltag

nicht weiter. Stattdessen wollen wir Verbraucherinnen und Verbraucher mit einem intelligenten Mix aus

geeigneten Instrumenten wie Informationen, Geboten und Verboten aber auch

sollen die Auswirkungen von Gesetzen auf Verbraucherinnen und

richtete Gauck die Botschaft: "Euer Hass ist unser Ansporn, wir lassen unser Land nicht im Stich. Wir

schenken euch auch nicht unsere Angst. Ihr werdet Vergangenheit sein und unsere Demokratie wird leben."

Deutschland solle ein Land sein, so das Staatsoberhaupt, das "soziale Gerechtigkeit, Teilhabe und

Aufstiegschance" miteinander verbindet. "Der Weg dazu ist nicht der einer paternalistischen Fürsorgepolitik,

Gauck. Niemand dürfe den Eindruck haben, kein

Teil der Gesellschaft zu sein, weil er "arm, alt oder behindert" ist. Gerechtigkeit sei nötig für Freiheit,

uch eine Bedingung für Gerechtigkeit.

Joachim Gauck stehende Ovationen.

Wir drei Nordhessen sind stolz darauf, diesen Präsidenten bereits zum vierten Mal gewählt zu haben und

Amtszeit alles Gute und viel Erfolg! Sicher wird der Theologe und

Behörde nicht immer ein bequemer Präsident, aber er wird wichtige

Diskussionen anstoßen und Vertrauen herstellen. Wir hoffen, dass seine Botschaften viele Menschen

sich zukünftig an den realen

Bedürfnissen der Verbraucherinnen und Verbraucher

Wir wollen die Märkte so gestalten, dass

„gesunder Menschenverstand“ für eine richtige Entscheidung

Leider ist die deutsche Verbraucherpolitik nicht auf der Höhe

unserem Antrag (bitte hier klicken)

Es gibt unterschiedliche Verbraucher-Typen. Durch

sind in den letzten Jahren

viele neue Teilmärkte entstanden. Der selbstbestimmte

erschwert, zum Beispiel was den

Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten

, bei der das Leitbild vom „mündigen Verbraucher“ einem Realitäts-

uf den realen Verbraucher

Märkte und wie werden

Ein bloßes „Mehr“ an Informationen hilft den Menschen in ihrem Alltag

t einem intelligenten Mix aus

aber auch Anreizen unterstützen.

sollen die Auswirkungen von Gesetzen auf Verbraucherinnen und

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/089/1708922.pdf


SPD fordert Abschaffung der Praxisgebühr

Im Rahmen der aktuellen Stunde des Deutschen Bundestages zu den entstandenen Überschüssen von 20

Mrd. Euro in der gesetzlichen Krankenversicherung forderte die SPD die Abschaffung der Praxisgebühren.

Die bei der Einführung der Praxisgebühr erhoffte Reduzierung,

insbesondere der Facharztbesuche ist nicht eingetreten. Die

Gebühr dient lediglich der Erzielung von zusätzlichen Einnahmen

und bewirkt zudem einen erheblichen Verwaltungsaufwand von

300 Mio. Euro in den Praxen.

Einkommensschwachen werden ferner durch die Praxisgebühr

besonders belastet.

Die Abschaffung der Praxisgebühr ist der erste Schritt auf dem

Weg zur Herstellung der paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung. Mit de

Bürgerversicherung, würde die Einnahmeseite deutlich verbessert werden. Auch sind damit die fehlenden

Einnahmen von 2 Mrd. Euro pro Jahr durch die Praxisgebühr nachhaltig gegenfinanziert.

Wir meinen, die Kassen sollten ferner wieder ihre B

zwischen den Krankenkassen, so die SPD Politiker mit einem Augenzwinkern gegenüber der FDP, sorge für

eine bessere Versorgung und gleichzeitige Sicherung des Beitragsniveaus. Deshalb ist nicht zu verste

warum die FDP, die sonst immer für Wettbewerb

Organspende – Für eine Entscheidungslösung

brauchen in Deutschland eine höhere Bereitschaft zur Organspende.

dafür ist eine deutlich bessere Information und Aufklärung der Menschen über dieses wichtige Thema. Und,

das zeigen alle Umfragen, die Menschen müssen angesprochen werden.

Jetzt liegt ein Gruppenantrag auf dem Tisch, den Frank

Kollegen Volker Kauder auf den Weg gebracht hat. Künftig soll die Organspende als erweiterte

Entscheidungslösung geregelt sein. Was bedeutet das?

Seite | 3

SPD fordert Abschaffung der Praxisgebühr

Im Rahmen der aktuellen Stunde des Deutschen Bundestages zu den entstandenen Überschüssen von 20

Mrd. Euro in der gesetzlichen Krankenversicherung forderte die SPD die Abschaffung der Praxisgebühren.

Die bei der Einführung der Praxisgebühr erhoffte Reduzierung,

insbesondere der Facharztbesuche ist nicht eingetreten. Die

Gebühr dient lediglich der Erzielung von zusätzlichen Einnahmen

und bewirkt zudem einen erheblichen Verwaltungsaufwand von

ro in den Praxen. Die Kranken und

Einkommensschwachen werden ferner durch die Praxisgebühr

Die Abschaffung der Praxisgebühr ist der erste Schritt auf dem

Weg zur Herstellung der paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung. Mit de

Bürgerversicherung, würde die Einnahmeseite deutlich verbessert werden. Auch sind damit die fehlenden

Einnahmen von 2 Mrd. Euro pro Jahr durch die Praxisgebühr nachhaltig gegenfinanziert.

Wir meinen, die Kassen sollten ferner wieder ihre Beiträge individuell festlegen können! Mehr Wettbewerb

zwischen den Krankenkassen, so die SPD Politiker mit einem Augenzwinkern gegenüber der FDP, sorge für

gleichzeitige Sicherung des Beitragsniveaus. Deshalb ist nicht zu verste

warum die FDP, die sonst immer für Wettbewerb ist, an dem Einheitsbeitrag festhält!

Für eine Entscheidungslösung

In dieser Woche haben wir im Bundestag über

Organspende diskutiert. Zur Erinnerung: Es ist unserem

Fraktionsvorsitzenden Frank-Walter Steinmeier zu danken,

dass dieses wichtige Thema in den vergangenen Wochen

und Monaten in den Fokus gerückt wurde. Dies haben wir

immer wieder auch in den Wahlkreisen erlebt und natürlich

auch in Expertenrunden im Bundestag erörtert.

Eine Reform ist dringend notwendig. In Deutschland

sterben Menschen, die leben könnten, wenn sie ein

Spenderorgan bekommen hätten.

brauchen in Deutschland eine höhere Bereitschaft zur Organspende. Ganz wesentliche Voraussetzung

deutlich bessere Information und Aufklärung der Menschen über dieses wichtige Thema. Und,

das zeigen alle Umfragen, die Menschen müssen angesprochen werden.

Jetzt liegt ein Gruppenantrag auf dem Tisch, den Frank-Walter Steinmeier gemeinsam mit seinem CDU/C

Kollegen Volker Kauder auf den Weg gebracht hat. Künftig soll die Organspende als erweiterte

Entscheidungslösung geregelt sein. Was bedeutet das?

Im Rahmen der aktuellen Stunde des Deutschen Bundestages zu den entstandenen Überschüssen von 20

Mrd. Euro in der gesetzlichen Krankenversicherung forderte die SPD die Abschaffung der Praxisgebühren.

Weg zur Herstellung der paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung. Mit der Einführung der

Bürgerversicherung, würde die Einnahmeseite deutlich verbessert werden. Auch sind damit die fehlenden

Einnahmen von 2 Mrd. Euro pro Jahr durch die Praxisgebühr nachhaltig gegenfinanziert.

eiträge individuell festlegen können! Mehr Wettbewerb

zwischen den Krankenkassen, so die SPD Politiker mit einem Augenzwinkern gegenüber der FDP, sorge für

gleichzeitige Sicherung des Beitragsniveaus. Deshalb ist nicht zu verstehen,

, an dem Einheitsbeitrag festhält!

In dieser Woche haben wir im Bundestag über

Organspende diskutiert. Zur Erinnerung: Es ist unserem

Walter Steinmeier zu danken,

dass dieses wichtige Thema in den vergangenen Wochen

und Monaten in den Fokus gerückt wurde. Dies haben wir

immer wieder auch in den Wahlkreisen erlebt und natürlich

auch in Expertenrunden im Bundestag erörtert.

rm ist dringend notwendig. In Deutschland

sterben Menschen, die leben könnten, wenn sie ein

Spenderorgan bekommen hätten. Kurz gesagt, wir

Ganz wesentliche Voraussetzung

deutlich bessere Information und Aufklärung der Menschen über dieses wichtige Thema. Und,

Walter Steinmeier gemeinsam mit seinem CDU/CSU

Kollegen Volker Kauder auf den Weg gebracht hat. Künftig soll die Organspende als erweiterte



Die Entscheidungslösung sieht vor, dass alle Bürger ab einem Alter von 16 Jahren alle

Krankenkassen schriftlich befragt werden, ob

Antwortoptionen: „Ja“, „Nein“, „Ich entscheide mich später“ oder „ich entscheide mich gar nicht“. Wer will,

kann seine Antwort auf seiner elektronischen G

Wichtig ist dabei zu betonen, dass es keinen Entscheidungszwang gibt. Dies ist ein sehr sensibles Thema, bei

dem die Menschen sehr persönlich betroffen sind. Es ist daher völlig legitim, keine Entscheidung zu treffen.

Vor dem Hintergrund aber, dass täglich Menschen wegen fehlender Organe sterben, glauben wir, dass es

vernünftig ist, wenn sich jeder Erwachsene zumindest einmal im Leben mit der Frage einer Organspende

beschäftigt. Wir glauben, mit dieser Initiative nimmt die

Menschen, die Hilfe benötigen.

Gutes Geld für gute Arbeit

Im Rahmen einer aktuellen Stunde zu den aktuellen Tarifverhandlungen unterstützte

Redner der SPD die Bemühungen der Gewerkschaften zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für

Leiharbeiter, der langfristigen Übernahme von Auszubildenden und für mehr Lohn und Gehalt.

Gewerkschaften haben die Zukunft der Gesellschaft und der Wirtschaft im Blick

Entgelte, die Übernahme Ausgelernter in den Betrieben und für bessere Regelungen von Leiharbeit

eintreten.

Im Zusammenhang mit Leiharbeit verdeutlichte Ulli

wenn der Gesetzgeber regelt, dass die Betrie

auf Umfang, Einsatzdauer, Übernahme und die Entgeltbedingungen Einfluss zu nehmen.

Gutes Geld für gute Arbeit und gleiches Geld für gleiche Arbeit: Hier hat neben den Gewerkschaften vor

allem die Politik eine Verantwortung.

Equal-Pay-Day – Frauen verdienen MEHR

„Frauenministerin“ Schröder sieht tatenlos zu.

von der Leyen. Damit nehmen CDU, CSU und FDP die Ungerechtigkeit hin und verweigern sich der Realität.

Ullrich Meßmer, Uli Gottschalck u. Dr. Edgar Franke zeigen
beim Equal Pay Day vor dem Brandenburger Tor Flagge
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Die Entscheidungslösung sieht vor, dass alle Bürger ab einem Alter von 16 Jahren alle

Krankenkassen schriftlich befragt werden, ob sie zur Organspende bereit sind. Dafür gibt es dann vier

Antwortoptionen: „Ja“, „Nein“, „Ich entscheide mich später“ oder „ich entscheide mich gar nicht“. Wer will,

kann seine Antwort auf seiner elektronischen Gesundheitskarte vermerken lassen.

Wichtig ist dabei zu betonen, dass es keinen Entscheidungszwang gibt. Dies ist ein sehr sensibles Thema, bei

dem die Menschen sehr persönlich betroffen sind. Es ist daher völlig legitim, keine Entscheidung zu treffen.

dem Hintergrund aber, dass täglich Menschen wegen fehlender Organe sterben, glauben wir, dass es

vernünftig ist, wenn sich jeder Erwachsene zumindest einmal im Leben mit der Frage einer Organspende

beschäftigt. Wir glauben, mit dieser Initiative nimmt die Politik parteiübergreifend Verantwortung wahr

Gutes Geld für gute Arbeit - Tarifrunde 2012

Im Rahmen einer aktuellen Stunde zu den aktuellen Tarifverhandlungen unterstützte

n der Gewerkschaften zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für

Leiharbeiter, der langfristigen Übernahme von Auszubildenden und für mehr Lohn und Gehalt.

Gewerkschaften haben die Zukunft der Gesellschaft und der Wirtschaft im Blick

ntgelte, die Übernahme Ausgelernter in den Betrieben und für bessere Regelungen von Leiharbeit

verdeutlichte Ulli, dass tarifliche Regelungen nur dann eine Chance haben

wenn der Gesetzgeber regelt, dass die Betriebsräte in Einsatzbetrieben die Möglichkeit bekommen müssen

auf Umfang, Einsatzdauer, Übernahme und die Entgeltbedingungen Einfluss zu nehmen.

Gutes Geld für gute Arbeit und gleiches Geld für gleiche Arbeit: Hier hat neben den Gewerkschaften vor

Frauen verdienen MEHR

Um auf das Ungleichgewicht im Verdienst von Männern und

Frauen aufmerksam zu machen, gibt es bundesweit den

"Equal-Pay-Day". Frauen bekommen seit Jahren 23

weniger Lohn als Männer für gleiche und gleichwertige

Arbeit.

Frauen verdienen MEHR. Frauen brauchen endlich

gesetzliche Lösungen

Die Bundesregierung mit ihrer sogenannten

sieht tatenlos zu. Ein gesetzlicher Mindestlohn scheitert bisher an Ministerin

Damit nehmen CDU, CSU und FDP die Ungerechtigkeit hin und verweigern sich der Realität.

Dr. Edgar Franke zeigen
beim Equal Pay Day vor dem Brandenburger Tor Flagge.

Die Entscheidungslösung sieht vor, dass alle Bürger ab einem Alter von 16 Jahren alle zwei Jahre durch die

. Dafür gibt es dann vier

Antwortoptionen: „Ja“, „Nein“, „Ich entscheide mich später“ oder „ich entscheide mich gar nicht“. Wer will,

Wichtig ist dabei zu betonen, dass es keinen Entscheidungszwang gibt. Dies ist ein sehr sensibles Thema, bei

dem die Menschen sehr persönlich betroffen sind. Es ist daher völlig legitim, keine Entscheidung zu treffen.

dem Hintergrund aber, dass täglich Menschen wegen fehlender Organe sterben, glauben wir, dass es

vernünftig ist, wenn sich jeder Erwachsene zumindest einmal im Leben mit der Frage einer Organspende

Politik parteiübergreifend Verantwortung wahr - für

Im Rahmen einer aktuellen Stunde zu den aktuellen Tarifverhandlungen unterstützte Ulli Messmer als

n der Gewerkschaften zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für

Leiharbeiter, der langfristigen Übernahme von Auszubildenden und für mehr Lohn und Gehalt.

Gewerkschaften haben die Zukunft der Gesellschaft und der Wirtschaft im Blick, wenn sie für höhere

ntgelte, die Übernahme Ausgelernter in den Betrieben und für bessere Regelungen von Leiharbeit

dass tarifliche Regelungen nur dann eine Chance haben,

bsräte in Einsatzbetrieben die Möglichkeit bekommen müssen

auf Umfang, Einsatzdauer, Übernahme und die Entgeltbedingungen Einfluss zu nehmen.

Gutes Geld für gute Arbeit und gleiches Geld für gleiche Arbeit: Hier hat neben den Gewerkschaften vor

Um auf das Ungleichgewicht im Verdienst von Männern und

Frauen aufmerksam zu machen, gibt es bundesweit den

Frauen bekommen seit Jahren 23 Prozent

weniger Lohn als Männer für gleiche und gleichwertige

Frauen verdienen MEHR. Frauen brauchen endlich

mit ihrer sogenannten

scheitert bisher an Ministerin

Damit nehmen CDU, CSU und FDP die Ungerechtigkeit hin und verweigern sich der Realität.



Mit einer Reihe von gesetzlichen Maßnahmen

 Wir wollen endlich den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro

 Wir wollen Minijobs und das Ehegattensplitting

 Wir wollen eine Frauenquote für Vorstände und Au

bereits in der letzten Woche einen Gesetzentwurf eingebracht.

 Wir wollen ein Entgeltgleichheitsgesetz

verwirklichen. Unseren Gesetzentwurf werden wir

Frauen verdienen MEHR, deshalb brauchen

Grundgesetzes, niemanden wegen seines Geschlechts zu diskriminieren, entsprochen

nicht weniger.

Eine Information Eurer Bundestagsabgeordneten Edgar Franke, Ulrike Gottschalck und Ullrich Meßmer
schnellen Überblick zu geben. Falls Ihr

Wir wünschen Heiko Maas bei dem Wahlen im

Saarland und Peter Feldmann bei der Direktwahl in

Frankfurt/Main

UNSERE TIPPS:

Deutscher Engagement –Preis
Nominierungsvorschläge für den Deutschen Engagementpreis 2012 per Postkarte oder i
Internet einreichen: www.deutscher
Organisationen, die sich in herausragender Weise für ihre Region engagieren!

Tag der Anerkennung: Auch hier geht es um bürgerschaftliches Engagement. Wir unterstützen
die Bemühungen des Reservistenverbandes, einen Tag der An
Mensch, der sich für das Gemeinwohl einsetzt ist unverzichtbar. Egal ob als Reservist, Mitglied
der Feuerwehr, beim Technischen Hilfswerk, beim ASB, Rotem Kreuz, AWO oder einer der
anderen zahlreichen Organisationen
unterstützen möchte, kann dies unter
Vorschlaege/10-Wie-
Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14677

Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2012
und zum ersten Mal auch Städte und Gemeinden
und/oder ihre wirtschaftliche E
der 31. Mai 2012, Bewerbungsunterlagen und weitere Infos gibt es unter:
www.nachhaltigkeitspreis.de
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Reihe von gesetzlichen Maßnahmen wollen wir die Ungerechtigkeiten abstellen:

gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro

Ehegattensplitting reformieren

Frauenquote für Vorstände und Aufsichtsräte in Führungspositionen

bereits in der letzten Woche einen Gesetzentwurf eingebracht.

Entgeltgleichheitsgesetz, um endlich gleichen Lohn für Frauen und Männer

Gesetzentwurf werden wir im Mai einbringen.

, deshalb brauchen Frauen gesetzliche Lösungen. Damit würde Artikel 3 unseres

Grundgesetzes, niemanden wegen seines Geschlechts zu diskriminieren, entsprochen

dgar Franke, Ulrike Gottschalck und Ullrich Meßmer - Wir halten die Infos bewusst kurz, um Euch e
schnellen Überblick zu geben. Falls Ihr vertiefende Auskünfte zu bestimmten Themen wünscht, meldet Euch einfach!

Edgar Franke, Ulrike Gottschalck, Ullrich Meßmer

Wir wünschen Heiko Maas bei dem Wahlen im

und Peter Feldmann bei der Direktwahl in

Frankfurt/Main am Sonntag viel Erfolg!

Preis: noch bis zum 31. Mai können alle Bürgerinnen und Bürger ihre
Nominierungsvorschläge für den Deutschen Engagementpreis 2012 per Postkarte oder i

www.deutscher-engagement-preis.de. Gesucht werden Menschen und
Organisationen, die sich in herausragender Weise für ihre Region engagieren!

Auch hier geht es um bürgerschaftliches Engagement. Wir unterstützen
die Bemühungen des Reservistenverbandes, einen Tag der Anerkennung zu schaffen. Jeder
Mensch, der sich für das Gemeinwohl einsetzt ist unverzichtbar. Egal ob als Reservist, Mitglied
der Feuerwehr, beim Technischen Hilfswerk, beim ASB, Rotem Kreuz, AWO oder einer der
anderen zahlreichen Organisationen – jeder hat Anerkennung verdient. Wer diesen Vorschlag
unterstützen möchte, kann dies unter https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/20

Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14677

Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2012: Hier können sich Unternehmen jeder Größe und Br
zum ersten Mal auch Städte und Gemeinden, die die Umwelt in beson

ihre wirtschaftliche Entwicklung nachhaltig gestalten, bewerben
der 31. Mai 2012, Bewerbungsunterlagen und weitere Infos gibt es unter:

wollen wir die Ungerechtigkeiten abstellen:

fsichtsräte in Führungspositionen. Dazu haben wir

endlich gleichen Lohn für Frauen und Männer zu

Damit würde Artikel 3 unseres

Grundgesetzes, niemanden wegen seines Geschlechts zu diskriminieren, entsprochen - nicht mehr und

die Infos bewusst kurz, um Euch einen
vertiefende Auskünfte zu bestimmten Themen wünscht, meldet Euch einfach!

V.i.S.d.P.:
Edgar Franke, Ulrike Gottschalck, Ullrich Meßmer

Platz der Republik 1, 11011 Berlin

Artikelbilder: fotolia

Wir wünschen Heiko Maas bei dem Wahlen im

und Peter Feldmann bei der Direktwahl in

am Sonntag viel Erfolg!

: noch bis zum 31. Mai können alle Bürgerinnen und Bürger ihre
Nominierungsvorschläge für den Deutschen Engagementpreis 2012 per Postkarte oder im

werden Menschen und
Organisationen, die sich in herausragender Weise für ihre Region engagieren!

Auch hier geht es um bürgerschaftliches Engagement. Wir unterstützen
erkennung zu schaffen. Jeder

Mensch, der sich für das Gemeinwohl einsetzt ist unverzichtbar. Egal ob als Reservist, Mitglied
der Feuerwehr, beim Technischen Hilfswerk, beim ASB, Rotem Kreuz, AWO oder einer der

Anerkennung verdient. Wer diesen Vorschlag
deutschland.de/DE/20-

Leben/Einzelansicht/vorschlaege_einzelansicht_node.html?cms_idIdea=14677 tun.

Unternehmen jeder Größe und Branche
nderer Weise schonen

, bewerben. Einsendeschluss ist
der 31. Mai 2012, Bewerbungsunterlagen und weitere Infos gibt es unter:


