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Liebe Leserin, liebe Leser,

wenn Sie die „Wahlarena“ am
Montagabend verpasst ha-
ben: Schauen Sie in die
ARD-Mediathek! Natürlich
freue ich mich, wenn zum
Beispiel die „Zeit“ schreibt:
„Der SPD-Kandidat schlägt

sich besser als Angela Merkel“.
Vor allem freue ich mich aber
über einen vielseitig-
kompetenten, engagierten und
besonders empathischen Mar-
tin Schulz - der bei dieser Ge-
legenheit auch erklärt hat, das
Thema Pflege ganz nach oben
auf seine Agenda zu setzen.

Mit mehr Personal. Mit bes-
seren Löhnen für Pflegeberu-
fe. Und mit mehr Pflegeplät-
zen. Das ist in der Tat eine
Frage des Respektes. Oder
wie ich in einem aktuellen
Gastbeitrag geschrieben ha-
be: „Gute Pflege ist ein
Grundrecht, und darf weder
vom Einkommen, noch vom
Wohnort abhängen“ Den Bei-
trag lesen Sie hier:
http://bit.ly/2ytXW9T

Mitten im Wahlkampf hat
mich die Information zur Eini-
gung von thyssenkrupp und
Tata Steel erreicht. Unsere
SPD und ich ganz persönlich
stehen solidarisch an der Sei-
te der Kolleginnen und Kolle-
gen bei thyssenkrupp und un-
terstützen die Forderungen
des Betriebsrates. Deshalb
fahre ich heute gemeinsam
mit den Duisburger Beleg-
schaften zur Großkundge-
bung der IG Metall nach Bo-
chum und zeige auch dort
Solidarität. Stahl ist Zukunft.

Wenn Ihnen auch an einer
guten Zukunft für Duisburg
und Deutschland gelegen ist:
Bitte gehen Sie Sonntag wäh-
len, selten war es so wichtig.

Herzliche Grüße
Bärbel Bas
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So bunt wie meine Heimatstadt ist auch der Kreis der Unter-
stützerInnen bei meiner Aktion “Ich wähle Bärbel Bas, weil...”:
Engagierter DuisburgerInnen, die unsere Stadt prägen – ob bei
Bürgerinitiativen, in der Apotheke, im Betriebsrat, bei der Ju-
gendarbeit, in der schwul-lesbischen Community, im Karneval,
bei der Kinderbetreuung, im Klassenraum oder bei der AWO.
Sie stehen stellvertretend für viele Menschen aus meinem
Wahlkreis, mit denen ich für Duisburg zusammenarbeiten durf-
te. Danke für die Unterstützung! Mehr auf www.baerbelbas.de.
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Bis zum nächsten Mal, ich
freu mich drauf.

Mein Wahlkampf-Tagebuch

Der Infostand der SPD Hüt-
tenheim/Huckingen (oben im
Bild) bot am vergangenen
Freitag ein tolles Wahlkampf-
schauspiel in drei Akten:
1. Ein Mann (Mitte 40) läuft
fluchend am Stand vorbei.
2. Er kommt zurück, um sich
zu entschuldigen, zu diskutie-
ren und wieder zu gehen—
mit dem Hinweis, dass er die
SPD noch nie gewählt hat.
3. „Wenn Sie mir diese Frage
mit ‚Ja‘ oder Nein‘ beantwor-
ten, wähle ich Sie, Frau Bas.“
Das Fazit: Der selbstständige
Schlosser wählt am Sonntag
zum ersten Mal die SPD.
Um welche Frage es ging,
verrate ich Ihnen bei Bedarf
gerne in meiner nächsten
BASis Info.

Neues aus Duisburg

Ein ermutigendes Ergebnis
gab es bei der U18 und U16-
Wahl: Meinen Wahlkreis
konnte ich mit 46,8% gewin-
nen. Vielen Dank an den Ju-
gendring für die Organisation
und an 2.350 (!) Kinder und
Jugendliche fürs Mitmachen.

Bei der Talkrunde "5 vor 12"
von CSD Duisburg - DUGay
e.V. haben am 16. Septem-
ber alle Parteien mitdiskutiert.
Besser: fast alle…

Wahlkampf findet auf der Straße statt - zum Beispiel beim DGB Ren-
tenaktionstag, am Infostand des Ortsvereins Hüttenheim/Huckingen,
bei der Frühverteilung mit Sarah Philipp und Sören Link in Buchholz -
oder, dank der engagierten GenossInnen Astrid Hanske, Hans Mede-
witz und Reiner Friedrich in Rheinhausen und Rumeln-Kaldenhausen
mit stilecht beklebtem Lautsprecherwagen. Super! Schon jetzt: Herz-
lichen Dank an alle meine WahlhelferInnen!

Auszug aus meinem Kalender
+++ 23.09.: Sommerfest
der SPD-Rumeln +++

+++23.09.: Bürger-Schützen-
Verein Wedau+++

+++24.09.: Bundestags-
wahl+++


