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Liebe Leserin, liebe Leser,

SPD-Kanzlerkandidat Martin
Schulz hat jetzt sehr deutlich
gemacht, welche Forderun-
gen für die SPD nach der
Bundestagswahl definitiv
nicht verhandelbar sind: Ge-
bührenfreie Bildung von der
Kita bis zum Meisterbrief oder
Masterstudium - mit moder-

nen Schulen und einem garan-
tierten Ganztagsangebot; stabi-
le Renten mit stabilen Beiträ-
gen, und nicht erst ab 70 Jah-
ren; gerechte Löhne für Män-
ner und Frauen; ein Rückkehr-
recht von Teilzeit auf Vollzeit
und der Abschaffung der sach-
grundlosen Befristung sowie
und ein starkes und solidari-
sches Europa.

Und Angela Merkel? Sie
schweigt weiter und weiter
und weiter. Und lässt jetzt
auch das Gesprächsangebot
von Martin Schulz für ein 2.
TV-Duell von einem CDU-
Sprecher ausschlagen:
„Dabei belässt sie es“ heißt
es. Noch Fragen bei den
Menschen zum Beispiel zu
Bildung, Gesundheit, Digitali-
sierung, Rente, Pflege, Fami-
lienpolitik? Frau Merkel be-
lässt es dabei. Unsere Ant-
worten können Sie übrigens
auch hier nachlesen: https://
www.spd.de/standpunkte/
regierungsprogramm/

Meine drei persönlichen
„roten Linien“ habe ich übri-
gens in der 1. Antwort-Runde
meines neuen Formates
#FragdieBas auf die Frage
von Christian aus Duisburg
auch schon einmal verraten.
Kleiner Tipp: Deckt sich weit-
gehend mit Martins Forderun-
gen, obwohl der Dreh kurz
vorher war. Ich sage aller-
dings auch noch was zur pa-
ritätischen Finanzierung der
Krankenkassen. Schauen Sie
sich das Video doch mal an
auf www.baerbelbas.de.

Herzliche Grüße

Bärbel Bas
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Ein Nachteil im Wahlkampf: Mir fehlt die Zeit, ins Stadion zu ge-
hen. Die Facebook-Seite „ist jetzt im MSV Modus“ hat darum
meine (natürlich selbst gezahlte) Business-Karte verlost. Gewin-
nerin Michelle freut sich, dass sie morgen live dabei ist, wenn
der MSV gegen Nürnberg drei Punkte holt. In meinem Termin-
kalender stehen derweil Podiumsdiskussionen (im Bild: beim
BDKJ), Wohnzimmergespräche wie das bei der AWO und auch
mal ein Besuch bei STUDIO 47. live. Macht auch großen Spaß!
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Bis nächsten Freitag - ich
freu mich drauf! (P.S.: Auf
dem SPD-Sommerfest habe
ich meine Doppelgängerin
getroffen)

Mein Wahlkampf-Tagebuch

Ein wirklich gerechtes Ge-
sundheitssystem bekommen
wir nur mit einer solidarischen
Bürgerversicherung. Wie der
Weg dahin aussehen kann,
habe ich für LokalKlick einmal
aufgeschrieben:
http://www.lokalklick.eu/…/kla
rklick-die-
buergerversicheru…/

Ich freue mich weiterhin sehr
über Feedback zu meiner
neu-gestalteten Website
www.baerbelbas.de. Gerne
mit Lob wie „Strukturiert. In-
formativ. Unterhaltsam. -
passt zu dir!“, Verbesse-
rungsvorschläge sind genau-
so herzlich willkommen.

Neues aus Duisburg

Auszug aus meinem Kalender
+++15.09.: Rentenaktionstag
des DGB am Schiffmasken-
brunnen+++

+++16.09.: CSD-Diskussion
vor dem Forum+++

+++17.09.: “25 Jahre Rhein-
orange“+++

+++17.09.: Große Parade
der Schützen Mündel-
heim+++

+++18.09.: Podiumsdiskussi-
on des Krupp-Gymnasiums
+++

+++Aktuelle Termine immer
auf: www.baerbelbas.de +++

Unterwegs im Wahlkampf: Auf dem Glücksrad und in natura in Wedau/Bissingheim und mit ei-
nem Neumitglied am Infostand Wanheimerort. Mehr Bilder hier: www.baerbelbas.de.

Die 1. Antwort-Runde zu
#FragdieBas ist im Kasten.
Am Ende stand die Frage:
Wie wichtig sind mir Unterti-
tel? Sehr wichtig. Und zwar
nicht nur bei Facebook , son-
dern auch youtube, Twitter
und www.baerbelbas.de lege
ich Wert auf Barrierefreiheit.
Deshalb kann man mein Vi-
deo jetzt auch im Büro schau-
en.


