Stockhofe aus Berlin
Liebe Leserinnen und Leser!
Um es klipp und klar zu sagen: Die Nazi-Vergleiche des türkischen Präsidenten Erdogan sind
inakzeptabel und klar zurückzuweisen. Wer das demokratische Deutschland mit dem des
Nationalsozialismus gleichsetzt, überschreitet nicht nur jedes Maß, sondern disqualifiziert sich selbst.
Er relativiert damit auch in unerträglicher Weise die furchtbaren Menschheitsverbrechen des
Nationalsozialismus.
Im Übrigen haben wir keinen Nachhilfeunterricht in Sachen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit von
einem türkischen Autokraten notwendig, der wie Erdogan in der Türkei erhebliche Defizite in Sachen
Meinungs- und Pressefreiheit, Religionsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit hat.
Der Umgang mit der Türkei ist ein emotionales Thema, das die Menschen in Deutschland sehr bewegt.
Wir wollen nicht, dass innertürkische Konflikte in unserem Land ausgetragen werden. Wir müssen
jedoch einen kühlen Kopf bewahren, um eine Spirale der Eskalation zu vermeiden und Erdogan nicht
in die Opferrolle hineinzutreiben, die er für seine politischen Zwecke in der Türkei braucht.
Das hat nichts mit Duckmäusertum oder Erpressbarkeit zu tun, wie allenthalben zu lesen ist.
Deutschland ist von der Türkei nicht erpressbar. Das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der
Türkei ist auch in türkischem Interesse, weil mehrere Milliarden Euro für die Versorgung der in der
Türkei lebenden Flüchtlinge fließen und dem menschenunwürdigen Schlepperunwesen in der Ägäis
ein Ende bereitet wurde. Die Türkei hat erhebliche wirtschaftliche Probleme, weshalb sie auf die
Zusammenarbeit mit der EU angewiesen ist. Daher sollten wir dieses Gerede von der angeblichen
Erpressbarkeit der Bundesregierung bleiben lassen. Es wird vom Wiederholen nicht richtiger.

Es grüßt Sie herzlich
Ihre Rita Stockhofe

Wir schauen nach vorne, die SPD zurück
Die SPD schickt sich an, den vierten Bundestagswahlkampf mit der Agenda 2010 zu führen. Wenn die
Sozialdemokraten eine „Agenda rückwärts“ wollen, sollen sie es gerne damit versuchen. Das geht an
den tatsächlichen Herausforderungen unseres Landes, an den Sorgen der Menschen vorbei.
Der Kandidat versucht sich in Augenwischerei, wenn er behauptet, die Union habe die innere
Sicherheit in Deutschland riskiert – während vier der fünf unsichersten Bundesländer von der SPD
geführt werden. In NRW kann man kaum noch von „Sicherheitslage“ sprechen, wenn man die
Probleme bei der inneren Sicherheit betrachtet: Hooligan-Krawalle und Silvesternacht in Köln, die
meisten Einbrüche und schlechte Aufklärungsquote hat die SPD dort zu verantworten.
Wir treten für eine starke Wirtschaft auch im Zeitalter der Digitalisierung ein. Wir wollen erst das Geld
erwirtschaften und es dann den Schwachen in unserer Gesellschaft zugutekommen zu lassen und nicht
umgekehrt wie die SPD. Mit erfolgreichem Wirtschaften sorgen wir für die Grundlage einer sicheren
Rente und eines guten Gesundheits- und Pflegesystems. Wir werden in die innere Sicherheit weiter
massiv investieren und Deutschland mit unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel sicher durch
international unruhige Zeiten führen. Schließlich werden wir vor allem für Familien etwas tun, um sie
zu entlasten und ihren Alltag konkret zu erleichtern.

Gesetz zur Stärkung der Arzneimittelversorgung in der GKV (GKV-Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz – AMVSG)
Patienten müssen sich auch künftig darauf verlassen können, mit hochwertigen und innovativen
Arzneimitteln versorgt zu werden. Gleichzeitig muss die langfristige Finanzierbarkeit des deutschen
Gesundheitswesens gewährleistet sein. In zweiter und dritter Lesung haben wir deshalb Maßnahmen
zur Stärkung der Arzneimittelversorgung von gesetzlich Krankenversicherten und des
Pharmastandortes Deutschland als solchem beschlossen. Des Weiteren entwickeln wir die mit dem
Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz eingeführten Instrumente weiter, zum Beispiel durch bessere
Berücksichtigung der Besonderheiten von Kinderarzneimitteln und Antibiotikaresistenz bei der
Nutzenbewertung.

Gesetz zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes – Erhöhung der Sicherheit in öffentlich
zugänglichen großflächigen Anlagen und im öffentlichen Personenverkehr durch optischelektronische Einrichtungen (Videoüberwachungsverbesserungsgesetz)
Nach bislang geltendem Recht beruht die Zulässigkeit der Videoüberwachung auf der Abwägung,
inwieweit schutzwürdige Interessen von Betroffenen überwiegen. Mit unserem Gesetz, das wir in
zweiter und dritter Lesung beschlossen haben, legen wir fest, dass bei der Videoüberwachung von
öffentlich zugänglichen großflächigen Anlagen, wie Sportstätten, Einkaufszentren oder Parkplätzen,
und Einrichtungen des öffentlichen Schienen-, Schiffs- und Busverkehrs der Schutz von Leben,
Gesundheit oder Freiheit der sich dort befindlichen Personen als ein besonders wichtiges Interesse zu
gelten hat.

Arbeitsmarktforschung: Längere Bezugsdauer von Arbeitslosengeld erhöht Langzeitarbeitslosigkeit
Die Arbeitsmarktforschung zeigt, dass ein enger Zusammenhang zwischen der Bezugsdauer von
Arbeitslosengeld und der Dauer der Arbeitslosigkeit existiert. Der Arbeitsmarktexperte des Instituts
der deutschen Wirtschaft Köln Holger Schäfer kommt zu dem Ergebnis, dass eine längere Bezugsdauer
von Arbeitslosengeld, wie von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz gefordert, falsche Anreize setze und
die gute Entwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt gefährde. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat
sich im Zuge der Agenda 2010 merklich gebessert. Schäfer zufolge laufe eine Rücknahme der Reformen
Gefahr, die erzielten Erfolge zunichte zu machen, da eine verlängerte Bezugsdauer dazu führe, dass in
Sachen Lohn die Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit von Arbeitslosen immer weiter
auseinander ginge. Großzügige soziale Leistungen gingen mit entsprechend höheren Lohnansprüchen
an eine neue Beschäftigung einher. Auch eine Verschärfung der Befristungsquoten hält der
Arbeitsmarktforscher für unnötig.
(Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln)

Meine Termine vor Ort

10.03.2017, 18.00 h

Frauen Union Landesvorstand, Ahaus

11.03.2017, 10.00 h

Landesdelegiertentagung Frauen Union NRW, Ahaus

12.03.2017, 12.30 h

Seniorenstammtisch Marl Polsum

13.03.2017, 19.00 h

JU Kreisversammlung

14.03.2017, 12.00 h

St.
Elisabeth-Hospital
Herten,
Besuch
mit
Parlamentarischen Staatssekretärin Ingrid Fischbach

14.03.2017, 19.00 h

Kreis Frauen Union Vorstandssitzung

15.03.2017, 09.00 h

Gespräch mit Obstbauern zum Mindestlohn, Datteln

15.03.2017, 19.30 h

Mitgliederversammlung OV Sythen

16.03.2017, 10.00 h

Bürgersprechstunde Haltern

16.03.2017, 18.00 h

Vestischer Jahresempfang, Recklinghausen

17.03.2017, 11.00 h

Überregionale Emscher-Lippe-Aktion zum Equal Pay Day

17.03.2017, 19.30 h

Jahreshauptversammlung OV Hullern

18.03.2017, 14.00 h

Kreisland Frauentag

18./19.3.2017

Klausurtagung der CDU Haltern

der

