Ewald Schurer
Ebersberg – Erding kraftvoll vertreten
Liebe Bürgerinnen und Bürger!
Wir erleben ein Jahr der Entscheidungen. Die Wirtschaftskrise hat
Vertrauen zerstört. Das Gerechtigkeitsgefühl ist verletzt. Die meisten
haben in den vergangenen Jahren hart gearbeitet, um ein Stück
Sicherheit zu erreichen. Andere haben unsere Wirtschaft als Casino
missbraucht und Unternehmen und Arbeitsplätze unverantwortlich aufs
Spiel gesetzt. Viele fragen sich, was die grundlegenden Werte von
Verantwortung und Fairness noch wert sind.
Millionen Menschen beweisen jeden Tag, dass soziale Verantwortung
noch etwas zählt. Sie leisten gute Arbeit, sorgen für die Zukunft ihrer
Kinder, engagieren sich für andere. Sie sind das Herz unseres Landes. Mit
dieser Kraft der Gemeinsamkeit haben wir in den vergangen Jahren große Herausforderungen gemeistert.
Besinnen wir uns auf diese Stärke. Dann bin ich sicher: Wir in Deutschland werden auch diese schwere Krise
bestehen.
Sie, die Bürgerinnen und Bürger, haben am 27. September 2009 die Wahl. Lassen Sie uns gemeinsam dafür
arbeiten, dass soziale Gegensätze unser Land nicht zerreißen. Wir brauchen eine Gesellschaft, die nicht in Sieger
und Verlierer zerfällt.
Wir brauchen eine starke Gesellschaft vor allem durch Arbeit mit guten Löhnen und zu fairen Bedingungen. Durch
bessere Bildung und Qualifizierung. Durch gerechte Steuern und Abgaben. Die SPD steht für einen Neustart der
sozialen Marktwirtschaft, und eine starke Wirtschaft, die den Menschen dient. Das erfordert klaren Kurs und
entschlossenes Handeln.
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Alle sollen Arbeit haben, gerecht entlohnt. Über 3 Millionen Menschen profitieren schon heute von einem
Mindestlohn. Es müssen mehr werden.
Soziale Gerechtigkeit braucht gute Bildungschancen für alle. Kein Kind darf zurücklassen werden. Ein
Bildungsabschluss für jedes Kind ist dabei Grundvoraussetzung. Auch die Integration in unserer
Gesellschaft kann nur über gute Bildung funktionieren.
Deutschland muss Vorreiter im Kampf gehen den Klimawandel bleiben. Ohne Atomkraft und mit neuer
Energie schaffen wir die innovativen Jobs von Morgen.
Die SPD stärkt Familien und baut an einem Land, dass auf die Erfahrung der Älteren setzt und Chancen für
die Jungen bietet.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist mir ein Herzensthema. Elterngeld, Ganztagesbetreuung und
kostenloses Studium stammen aus der Feder der SPD.
Frauen sollen die gleichen Möglichkeiten wie Männer haben. Und für gleiche Arbeit auch gleiche Löhne
erhalten.
Frieden ist keine Selbstverständlichkeit, er muss immer wieder erarbeitet werden. Deshalb setzt sich die
SPD in Europa und der Welt für Dialog und Abrüstung ein.
Gesundheitsversorgung und Pflegeangebote sollen weiter entwickelt werden
Der Flughafen soll keine dritte Startbahn, aber einen Ringschluss der S‐Bahnen bekommen.
Der Verbraucherschutz soll gestärkt und die grüne Gentechnik gestoppt werden.
Auch in Erding‐Ebersberg brauchen wir bezahlbaren Wohnraum. Das ist insbesondere für Geringverdiener
und Alleinerziehende sehr wichtig.

Besuchen Sie auch meine Homepage
www.ewald‐schurer.de

