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Sie haben eine Wahl.
Die Bundestagswahl stellt die Weichen für die nächsten vier Jahre in Deutschland, sie bestimmt aber auch indirekt das Geschehen in Europa mit.
Hier ein Zitat aus dem Wahlaufruf des Kolpingwerkes:
„In der Politik dürfe nicht nur, manchmal müsse sogar Klartext gesprochen werden. Allerdings erfüllt es den Bundesvorstand (Anm.: Des Kolpingwerkes)
schon mit Sorge, welcher Ton bisweilen in der politischen Auseinandersetzung
angeschlagen wird: „Um es klar zu sagen: Wer seine politischen Positionen
dadurch zu vertreten sucht, indem er andere aus welchem Grund auch immer
verunglimpft, herabsetzt oder sich der historischen Verantwortung zu entziehen
sucht, kann nicht nur nicht mit unserer Unterstützung rechnen, er trifft auf unseren Widerstand, ist nicht wählbar! Die Achtung vor der Würde des Menschen
steht nicht ohne Grund in unserer Verfassung. Sie muss daher auch unbedingte Richtschnur des politischen Handelns sein.“
Sie haben die Möglichkeit die Zukunft mitzugestalten.
Jede nicht abgegebene Stimme ist eine Stimme für die rechtspopulistischen
Hetzer. Dies gilt es zu verhindern.
Die Zukunft unserer Kinder dürfen wir nicht jenen opfern, die mit ihren gefährlichen Parolen auf Stimmenfang gehen.“
Dem muss man nichts hinzufügen. Gehen Sie bitte am Sonntag wählen und
bestimmen Sie unsere Zukunft mit.
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Wir sind überzeugt, dass Fortschritt möglich ist. Mit viel Engagement, guten Ideen und
dem richtigen Teamgeist kann es auch in unserer oft so komplizierten Welt gelingen,
das Leben für die Menschen besser zu machen. Nicht nur für wenige, sondern für alle.
Denn wir sind auch überzeugt, dass zu einem guten Leben die Gemeinschaft und der
Zusammenhalt in unserer Gesellschaft gehört. Für andere da sein, die es schwerer haben. Politik bedeutet für uns, dass das Leben für jeden und jede offen ist – unabhängig
von der Herkunft, ohne Hürden, aber mit vielen Chancen für den eigenen Weg.
Oft sind es die großen Fragen nach Gerechtigkeit, Frieden und dem Kampf gegen Armut, die wir beantworten müssen. Noch häufiger bewegen uns aber Fortschritte im Alltag und die kleinen, aber ganz konkreten Schritte.
Vieles ist möglich, wenn alle gemeinsam anpacken. Das lohnt sich.
Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind die wichtigsten Werte der Sozialdemokratie –
seit über 150 Jahren schon. Auch in einer Welt, die sich schnell verändert und immer
neue politische Lösungen braucht, haben sie Bestand. Wir sind mehr als 450.000 Frauen und Männer aus allen Generationen, allen Bevölkerungsgruppen und allen Regionen
unseres Landes. Wir alle sind überzeugt, dass es besser gehen kann. Mit Zuversicht
und Realismus. Das ist die SPD.

Mit dem Nachtragshaushalt 2017 hat Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann
die Messlatte hoch gesetzt. In einem ersten Schritt will die schwarz-gelbe Landesregierung einmalig die Krankenhausinvestitionsförderung erhöhen. Dabei
sollen die Fördermittel für Investitionen in einige der landesweit 350 Krankenhäuser sofort um 250 Mio. Euro erhöht werden. Von dieser Summe sollen 150
Mio. Euro vom Land getragen werden, 100 Mio. Euro von den Kommunen.
Der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Hans-Fr. Oetjen, erklärt dazu: „Das Vorhaben ist inakzeptabel. CDU und FDP wollen Wohltaten auf dem Rücken der
Kommunen verteilen. Die Krankenhausfinanzierung muss Aufgabe des Landes
sein.“
Die von der neuen Landesregierung im Nachtragshaushalt geplante Erhöhung
des Fördermittelansatzes für Krankenhausinvestitionen sei der falsche Weg,
weil dieser gravierende Auswirkungen auf die laufenden städtischen Haushalte
habe.
Diese zusätzlichen Ausgaben zu einem so späten Zeitpunkt in der Haushaltsausführung seien nach Einschätzung des Städtetages NRW auch rechtlich
problematisch.
„Ein Vorbild zur Lösung des Investitionstaus bei den Krankenhäusern könnte
das milliardenschwere Investitionsprogramm ‚Gute Schule 2020‘ sein. Damit
hat die alte Landesregierung den Kommunen mit zwei Milliarden Euro unter die
Arme gegriffen, ohne die Kommunen zu belasten. Eine ähnliche Lösung sollte
auch im Hinblick auf die Krankenhausfinanzierung gefunden werden“.

Jugendförderung
6.700 Euro werden in diesem Jahr
Linnicher Vereine für die gemeldeten Mitglieder unter dem 18. Lebensjahr erhalten, soweit sie diese
zum Stichtag 01.08. gemeldet hatten.
Maßgebend für die Förderung ist
die gemeldete Mitgliederzahl nach
dem Stand vom 01.08.. Gefördert
werden die in Linnich wohnenden
Mitglieder.
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