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Die Basis hat gesprochen
Seit dem letzten Sonntag steht fest, dass Deutschland in den nächsten 4 Jahren von
einer Großen Koalition regiert wird. Bei dem Mitgliedervotum in der SPD haben 66%
der über 460.000 Genossinnen und Genossen mit "JA" für eine Regierungsbeteiligung gestimmt.
Nun kann endlich eine neue Bundesregierung gebildet werden. Die Grundlage der
zukünftigen Regierungsarbeit ist ein Koalitionsvertrag, in dem die Handschrift der
SPD deutlich zu lesen ist. Das dürfte auch ein wichtiger Punkt gewesen sein, der
zum positiven Ergebnis der Mitgliederbefragung beigetragen hat.
Die Ansprüche der Basis an die SPD-Führung und an die SPD-Kabinettsmitglieder
sind klar formuliert: Die Akzente in der Bundespolitik müssen von der SPD gesetzt
und durchgesetzt werden. Daneben müssen das Erscheinungsbild der SPD und die
Kernpunkte sozialdemokratischer Politik deutlicher herausgearbeitet werden.
Und die "Erneuerung" unserer SPD, von der ständig gesprochen wird? Sie kann nicht
nur "von oben" verordnet und angeregt werden. Entscheidend werden auch die Impulse aus der Mitgliedschaft werden und wie die vor Ort wahrgenommen werden.
Vor Ort bei uns kümmert sich der SPD-Ortsverein Durmersheim mit Würmersheim,
übrigens schon seit 1902, um die kleine Dorfpolitik. Daneben sprechen wir zusammen mit unserem Landtagsabgeordneten Ernst Kopp MdL und unserer Bundestagsabgeordneten Gabriele Katzmarek MdB auch landes- und bundespolitische Themen
an.
Nachdem wir seit dem Jahreswechsel vier neue Mitglieder in unserem Ortsverein
begrüßen konnten, würden wir uns natürlich über weitere politisch interessierte "Neulinge" freuen. Eine Dorfgemeinschaft ist eine politische und demokratische Einheit, in
der wir Bürgerinnen und Bürger z. B. über den Gemeinde- und Ortschaftsrat das Sagen haben. Mitmachen heißt mitmischen und mitbestimmen.
Dazu laden wir ein! Mehr zu und über uns erfährt man auf unserer Homepage
www.spd-durmersheim.de. Wir freuen uns auch über die direkte Ansprache und über
Emails. Über unsere Emailadresse kontakt@spd-durmersheim.de erreichen uns
ständig Rückmeldungen zu unserer Arbeit und zu unseren Presseberichten, die wir
stets beantworten.

Gabriele Katzmarek lädt zum Planspiel "Jugend und Parlament 2018" nach Berlin ein
Wie sieht die Arbeit von Bundestagsabgeordneten aus, wie verläuft eine Sitzungswoche in Berlin? Wer dies interessiert, für den ist das Planspiel "Jugend und Parla-

ment" des Deutschen Bundestages, zu dem die unsere SPD-Bundestagsabgeordnete Gabriele Katzmarek einlädt, genau das Richtige.
"Das Planspiel gibt Jugendlichen Einblicke in das politische Berlin. Ihr schlüpft in die
Rolle von Abgeordneten, diskutiert fiktive Gesetzentwürfe und lernt so die Arbeitsweise des Parlaments und die Gesetzgebung kennen." Auch ein Besuch im Bundestagsbüro von Gabriele Katzmarek steht während des viertägigen Planspiels auf dem
Programm.
Das Planspiel findet vom 23. bis 26. Juni 2018 in Berlin statt. Teilnehmen können
Jugendliche zwischen 17 und 20 Jahren aus dem Wahlkreis von Gabriele Katzmarek. Die Kosten werden vom Deutschen Bundestag übernommen.
Meldeschluss ist der 30. März 2018 im Wahlkreisbüro von Gabriele Katzmarek (Kapellenstr. 17 in 76437 Rastatt oder unter gabriele.katzmarek@bundestag.de). Weitere Information bei
https://www.mitmischen.de/erleben/besucheWorkshopCo/JuP/index.jsp

