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Foto der Woche: Am Tag des Gedenkens der Opfer des Nationalsozialismus ist es mir besonders wichtig, dass wir allen Opfern gedenken, wie hier bei der Kranzniederlegung der Opfer
des Euthanasieprogramms.

schützen

nutzt um zur Alleinherrschaft zu gelangen. Kommt einem doch irgendwie bekannt vor, oder?

Das Bewusstsein, dass Demokratie nicht
selbstverständlich ist sondern erkämpft
werden muss und das Tag für Tag ist vielen in unserer Gesellschaft abhandengekommen. Dabei haben wir diese „Kämpfer“ für Demokratie quasi vor der Haustür. Die türkischen Oppositionsabgeordneten sind solche Kämpfer. Sie müssen
Tag für Tag die Demokratie verteidigen.
Verteidigen gegen den Machthunger eines Präsidenten, der die Demokratie

Darum auch meine Freude darüber, dass
der Deutsche Bundestag heute am Tag
des Gedenkens der Opfer des Nationalsozialismus türkische Oppositionsabgeordnete eingeladen hat. Wir hatten die
Gelegenheit zu erfahren, wie schwer es
ist, die Demokratie gegen Erdogan zu
verteidigen. Dass wir als deutsche Abgeordnete gegen Politikverdrossenheit
kämpfen müssen, war unseren Kollegen
aus Ankara mehr als suspekt.

Parlamentarier
Parlamentarier!

www.facebook.com/Brunner.SPD

Wir diskutieren über eine geringe Wahlbeteiligung und deren Ursachen und unsere Kollegen fürchten um ihre körperliche Unversehrtheit. Das hat mir persönlich auch die Augen geöffnet. Uns geht es
gut, auch als Parlamentarier. Wir können unseren Job machen und das ohne
Angst. Frau Merkel kann uns nicht einsperren lassen.
Um ein Zeichen der Solidarität zu setzen
und als Symbol dafür, dass allein die Demokratie stark ist, haben meine Kollegen und ich einzelne Patenschaften für
die Oppositionsabgeordneten übernommen.
Ich bin gespannt, ob ich damit noch in
die Türkei einreisen darf.

Was für eine Chance!
Ich war wie viele Menschen in unserem
Land beeindruckt, dass Sigmar Gabriel
Martin Schulz den Vortritt lässt. Die eigene Person derart in den Dienst der Sache zu stellen – das ist nicht nur politisch
klug, das ist vor allem auch menschlich
groß. Seiner Partei hat er damit einen
bemerkenswerten Dienst erwiesen, das
macht nicht jeder und davor ziehe ich
meinen Hut!
Als Partei können wir nun mit Energie
in diesen Wahlkampf gehen.
Und in diesem geht es um weit mehr: Es
gilt FÜR Europa einzustehen, FÜR ein

weltoffenes, buntes und vor allem gerechteres Deutschland. Es gilt einzustehen für unsere Demokratie. Aber
auch für eine SPD, die Lust hat, Politik
zu machen, ihre Überzeugungen im politischen Wettstreit vertritt und den Menschen zuhört. Eine Partei, die die Leute
für sich gewinnt und für sie und mit
ihnen an einer besseren Zukunft arbeitet.
Für alles das steht Martin Schulz und
ich freue mich unglaublich darauf, an
seiner Seite zu stehen! Lasst uns diese
Chance nutzen, pack ma’s an! Ich bin mir
sicher, die Menschen lassen sich von einer selbstbewussten, zuversichtlichen
und kämpferischen SPD überzeugen!
Dafür kämpfen wir, so wie es Martin
sagt: „Stehend, sitzend, liegend, kniend,
zu Lande, zu Wasser und in der Luft!“

Wie war’s in der Türkei,
Herr Brunner?
Nachdem mein Bericht über den Besuch
bei den deutschen Soldaten in Incirlik im
Dezember viel Zuspruch bekam, werde
ich die Veranstaltung in Kempten wiederholen. Am kommenden Mittwoch, 1.
Februar um 19:30h im Café Zimmermann, Kaufbeurer Str. 21, 87437 Kempten. Herzliche Einladung!

Meinung & Kontakt
Über Lob, Kritik und Anmerkungen freue ich mich! Du kannst
mich per E-Mail unter karl-heinz.brunner@bundestag.de oder
per Post unter der Adresse
Karl-Heinz Brunner MdB
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin
erreichen. Die Türen meiner Wahlkreisbüros in Neu-Ulm und
www.facebook.com/Brunner.SPD
Kempten stehen zudem jederzeit offen.

