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Dr. Johannes Fechner 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

   Berliner Bote           

09/2018 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

liebe Genossinnen und Genossen, 

ich hoffe, Ihr hattet einen schönen Sommer und habt Euch in der Sommerpause gut 

erholt. Ich habe eine wirklich beeindruckende Reise mit meiner Familie in die USA 

gemacht. Höhepunkt war natürlich die Gedenkfeier für unseren badischen 

Freiheitshelden Friedrich Hecker, über den ich Euch ja berichten konnte. 

Nun startet wieder die politische Arbeit in Berlin und wir haben viele Aufgaben vor uns. 

Die SPD wird weiter Druck machen, dass Gesundheitsminister Spahn endlich das 

überfällige Pflegekonzept liefert, weil in vielen Seniorenwohnheimen die 

Personalsituation dramatisch ist. Wir werden darauf drängen, ein Rentenkonzept zu 

erstellen, das langfristig ein sicheres Rentenniveau von rund der Hälfte des 

durchschnittlichen Einkommens sichert, ohne dabei die jüngeren Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer zu sehr zu belasten. Als Rechtspolitiker ist es mir ein großes 

Anliegen, den Pakt für den Rechtsstaat voranzutreiben, damit wir bei Polizei und Justiz 

mehr Personal und bessere Sachausstattung bekommen für noch mehr Sicherheit bei 

uns.  

Meine Einschätzung zu den schlimmen Ereignissen in Chemnitz und zur Maaßen-Affäre 

könnt Ihr ebenfalls in dieser Boten-Ausgabe nachlesen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Johannes Fechner 
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Hecker-Gedenken in den USA 

Am 12. August habe ich im Rahmen einer USA-Reise Friedrich Hecker gedacht. Hecker 

war ein großer badischer Volksheld und 1848 Vorkämpfer gegen die Monarchie und 

für Republik, Freiheit und Gerechtigkeit. Die meisten kennen den Heckermarsch, in 

dem er zur Verbreitung der Revolution mit seinen Gefolgsleuten durch Baden zog, und 

das Heckerlied mit seinem berühmten Refrain: "Er hängt an keinem Baume, er hängt 

an keinem Strick, er hängt nur an dem Traume der deutschen Republik." 

Friedrich Hecker war Abgeordneter des ersten frei gewählten Parlamentes in der 

Frankfurter Paulskirche. Nach der Niederschlagung der badischen Freiheitsbewegung 

emigrierte er in die USA. Dort spielte er auf Seiten der Nordstaaten eine bedeutende 

Rolle im Kampf gegen den Süden und die Sklaverei. Er befehligte auf Veranlassung 

von Präsident Lincoln ein eigens für ihn aufgestelltes Regiment. Dies bestand aus in 

den USA lebenden Deutschen. So lag es nahe, dass bei Gedenken auch eine historische 

Nordstaaten-Soldatengruppe, die "Sons of Unionfighters", dabei war. Diese ist mit den 

anderen Teilnehmern und mir auf dem Foto zu sehen. In meiner Rede bin ich auf die 

Bedeutung Heckers für die deutsch-amerikanischen Beziehungen eingegangen. Diese 

hängen nicht nur von Kontakten von Präsident Trump und von Politikern ab. Vielmehr 

gründen sie auf dem Wert der Freiheit und dem Einsatz für sie - so wie Hecker es in 

seinem Leben auf zwei Kontinenten getan hat.  

Soldatenfriedhof Summerfield in Illinois, Grab von Friedrich Hecker. Personen v.l.n.r. : Die historische Soldatengruppe „Sons of 
Unionfighters“, Lansing Hecker (Urenkel von Friedrich Hecker), Dr. Johannes Fechner (MdB), Russ Carnahan (ehemaliges Mitglied 
des Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten von Amerika), Paul Obernuefemann (Honorarkonsul der Bundesrepublik 
Deutschland) sowie Professor Steven Rowan (University of Missouri).
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Chemnitz 

Die Ereignisse in Chemnitz zeigen, dass die sächsischen Behörden mehrfach Fehler 

gemacht haben. Der mutmaßliche Täter der schlimmen, tödlichen Straftat hätte schon 

längst abgeschoben sein können, da er mehrere Straftaten begangen hatte. Die Polizei 

hat die Hinweise auf tausende gewaltbereite rechtsradikale nicht ernst genommen. 

Ermutigend war, dass unter dem Motto „Wir sind mehr“ über 50.000 Leute gegen Hass 

demonstriert haben. Eines lehrt uns Chemnitz besonders: Wesentliche Teile der AfD 

sind selbst rechtsradikal oder arbeiten eng mit Rechtsradikalen zusammen. Wie AfD-

Politiker in Chemnitz eng Seit an Seit mit Rechtsradikalen und Neonazis marschiert 

sind, zeigt das genau. Die schlimmen Gewaltexzesse von Rechtsradikalen gegen 

Polizisten, Journalisten und einfache Bürger zeigen, dass wir alle aufstehen müssen 

um gegen AfD und rechten Mob unsere weltoffene, freiheitlichen Rechtsstaat zu 

verteidigen. Und unser örtlicher AfD-MdB Seitz postet dazu:  

"Meine Identität heißt deutsch. Meine Vielfalt ist schwarz-rot-gold. - Heute bin ich 

Dresden zum 17. Bundeskonvent der AfD. Eine wunderschöne Stadt, ich wäre jedoch 

lieber in Chemnitz, das von hier nur noch einen Katzensprung entfernt ist - aber das 

Wahlamt als Konventsdelegierter, also als Vertreter für ca. 500 - 600 Mitglieder, geht 

vor. Das Foto zeigt ein Spruchband, wie es im Dresdner Hauptbahnhof an mehreren 

Stellen aufgehängt ist. "Unsere Identität heißt Vielfalt" ist vermutlich die politisch 

korrekteste Umschreibung für kollektive Schizophrenie, die man sich ausdenken kann. 

Einfach nur noch irre (wobei ich niemanden, der tatsächlich an einer Erkrankung aus 

dem schizophrenen Formenkreis leidet, damit verletzen oder herabsetzen möchte). 

Meine Meinung dazu habe ich gleich an den Anfang gesetzt.  

Einen Gruß an alle Patrioten, die heute für die Sache der Freiheit und Gerechtigkeit 

nach Chemnitz in die Schlacht ziehen. Ihr mit den besseren Argumenten und friedlich, 

die linken Gegner gewaltbereit wie immer. Lasst euch von den wenigen wirklichen 

Neonazis und bezahlten Provokateuren weder abhalten noch verunsichern. Und für 

alle Chemnitzer und natürlich auch alle anderen Sachsen: Vergesst nicht euren Erich 

Kästner. "Was auch immer geschieht: Nie dürft ihr so tief sinken, von dem Kakao, 

durch den man euch zieht, auch noch zu trinken!"" 

Jetzt muss auch dem Letzten klar sein, dass die AfD unserem Land schadet und wir 

werden die AfD mit allen zulässigen Mitteln im Bundestag angehen.

Maaßen-Affäre 

Es ist gut, dass Maaßen auf unseren Druck hin nicht mehr Präsident des Bundesamts 

für Verfassungsschutz ist. Er hat engste Kontakte zur AfD gepflegt und rechtsradikale 

Gewalttaten verharmlost. Über den Einsatz eines V-Mannes im Umfeld des Berliner 

Attentäters Anis Amri hat er das Parlament belogen. Wir konnten ihm deshalb nicht 

mehr vertrauen und zutrauen, dass er insbesondere rechtsradikale Strukturen 

bekämpft. Deswegen haben wir seinen Abzug von der Spitze des Bundesamtes für 

Verfassungsschutz gefordert und haben uns voll und ganz durchgesetzt. Die 

Ernennung von Maaßen zum Innenstaatssekretär ein eine Sauerei, verzeiht mir diese 

Wortwahl. Verantwortlich ist Seehofer, der als Innenminister nicht mehr tragbar ist. 
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Die Kritik muss sich also an ihn richten, auch wenn absehbar ist, dass er nach der 

Bayernwahl von den eigenen Leuten abgesägt werden wird. 

Andrea Nahles hätte länger pokern müssen, um Maaßens Beförderung zu verhindern. 

Ihre Öffentlichkeitsarbeit war schlecht. So stehen wir als Verlierer da, obwohl wir die 

Ablösung von Maaßen und damit einen Neuanfang beim Verfassungsschutz ermöglicht 

haben. Vor allem regen sich die Bürgerinnen und Bürger völlig zu Recht darüber auf, 

dass in der GroKo weniger über Sacharbeit, sondern über Personalzoff diskutiert wird. 

Klar ist aber auch: Die GroKo können wir platzen lassen, wenn wir keine 

Verbesserungen in der Pflege, bei den Renten oder für Mieter erreichen oder wenn 

von der Leyen die Bundeswehr in Syrien einsetzt. Ich habe keine Angst vor Neuwahlen, 

Wahlkampf ist die tollste Zeit für einen Politiker, weil nirgendwann sonst so großes 

Interesse an Politik besteht. Aber können wir den Bürgerinnen und Bürgern wirklich 

überzeugend die Notwendigkeit von Neuwahlen erklären mit der - zugeben 

unverdienten und viel zu hohen Gehaltserhöhung - von Herrn Maaßen? Am 

Sonntagabend wird der Parteivorstand die Lage beraten und ich rechne damit, dass 

eine Mehrheit Andrea in Nachverhandlungen schickt. 

Lawrow und Maas bei Besiegelung 
der Städtepartnerschaft Lahr-
Swenigorod 

Vergangenen Freitag war ich dabei als 
im Auswärtigen Amt die Freundschafts- 
urkunde zwischen Lahr und der 
russischen Stadt Swenigorod in 
Anwesenheit der beiden Außenminister 
Lawrow und Maas unterzeichnet 
worden ist. Oberbürgermeister 
Wolfgang G. Müller hält sie auf dem 
Foto in der Hand.  

Außenminister Maas, lobte, dass Lahr 
damit einen wichtigen Beitrag zur 
Völkerverständigung leiste.  

SPD sorgt für stabile Rente und 
Arbeitnehmerentlastung 

Die SPD hat im Rentenpaket der 
Koalition gegen den erheblichen 
Widerstand des CDU-Wirtschaftsflügels 
entscheidende Verbesserungen in der 
Rentenpolitik durchgesetzt. Danach 
wird das Rentenniveau in einem ersten 
Schritt bis 2025 bei 48 % des 
Durchschnittslohns garantiert. 
Gleichzeitig werden die Renten-
versicherungsbeiträge bis 2025 nicht 
über 20 % steigen, um die jüngere 
Generation nicht zu überfordern. Das ist 
eine gute Nachricht für alle Rentner und 
Arbeitnehmer, die sich auf eine sichere 
Rente verlassen können. Ich verweise 
auch auf die höheren Leistungen bei der 
Mütterrente: Für vor 1992 geborene 
Kinder erhalten Mütter und Väter nun 
einen Zuschlag in Höhe eines halben 
Rentenpunktes. Deutliche Verbesserun-
gen erhalten auch Erwerbsminderungs-
rentner. 

Zusätzlich entlasten wir alle 
Arbeitnehmer und Unternehmen durch 
die Absenkung des Arbeitslosen-
versicherungsbeitrags um 0,5 %. Als 
nächster Schritt sollte nach meiner 
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Meinung der Solidaritätszuschlag 
abgeschafft werden. 

SPD kämpft für bezahlbares 
Wohnen 

Auch bei uns steigen in vielen 
Gemeinden und die Mieten und 
Immobilienpreise. Das in der letzten 
Woche vom Kabinett verabschiedete 
Mieterschutzgesetz von Justizministerin 
Barley ist ein wichtiger Schritt, um 
Mieter vor explodierenden Mieten zu 
schützen. Danach kann die Miete wegen 
Modernisierungskosten monatlich nur 
noch um 8 % statt 11 % erhöht werden 
und innerhalb von 6 Jahren nur um 3 € 
pro m3. Wenn Vermieter 
Mieterhöhungen wegen Modernisierung 
androhen und der Mieter wegen der 
deshalb zu befürchtenden 
Mieterhöhung kündigt, dann aber die 
Modernisierung nicht durchgeführt 
wird, muss der Vermieter zukünftig die 
Umzugskosten zahlen.  

Vor allem gilt es aber mehr Wohnraum 
zu schaffen. Dafür erhöhen wir die 
Mittel für den sozialen Wohnungsbau, 
führen bessere steuerliche 
Abschreibungsmöglichkeiten ein und 
schaffen mit dem Baukindergeld eine 
Unterstützung für junge Familien beim 
Immobilienkauf. Weitere Forderungen 
der SPD könnt ihr hier nachlesen: 
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Sonstiges
/Mietenwende_Jetzt.pdf 

Zusammentreffen mit Ortenauer 
Feuerwehrmann in Berlin 

Beim Berliner Abend der Feuerwehren 

in der Feuerwache im Berliner 

Regierungsviertel traf ich mit Michael 

Wegel vom Feuerwehrverband 

Ortenaukreis zusammen. 

Einmal im Jahr werden verdiente 

Mitglieder der Feuerwehren aus ganz 

Deutschland vom Feuerwehrverband 

eingeladen, um sich auszutauschen und 

um ihre wichtige Arbeit für Brandschutz 

und Rettungswesen zu würdigen. 

Sommerproramm 

Das Sommerprogramm 2018 war das 
bisher Bestbesuchte mit vielen tollen 
Terminen:  

https://johannesfechner.de/2018/07/18/sommerprogramm
-2018-johannes-fechner-und-sabine-woelfle/

Die Kahnfahrt in Taubergießen war 
regenbedingt klatschnass aber 
wunderschön in diesem einzigartigen 
Naturschutzgebiet. 
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Im Gaggenauer Unimog-Museum 
haben wir nicht nur spannendes zur 
Geschichte dieses Allradfahrzeuges 
erfahren, sondern konnten auch die 
Geländegängigkeit des Unimog testen. 

200 Jahre Badische Verfassung 

Vor 200 Jahren trat die erste badische 
Verfassung in Kraft. Der Erinnerung an 
sie widmet sich die Vereinigung 
Badischer Interessen und 
Verwirklichung einer freundschaftlichen 
Partnerschaft über die Grenzen den ich 
besucht habe. Die damalige Badische 
Verfassungsurkunde war Grundlage für 
den Aufbau der Demokratie und galt als 
die fortschrittlichste und freiheitlichste 
im deutschen Staat! 

Liebe Grüße und bis bald 

Ihr/Euer 

Dr. Johannes Fechner, MdB 


