
Liebe Münchnerinnen und Münchner,

MdB Singhammer im Gespräch…MdB Singhammer im Gespräch…

vor wenigen Wochen hatte
ich Ihnen angekündigt, dass
ich mich für echte Verbes-
serungen beim Mieterschutz
einsetzen würde, insbeson-
dere für eine Absenkung der
Kappungsgrenze. Viele ha-
ben daran gezweifelt, dass
dies durchsetzbar sein wür-
de, aber es wurde geschafft:
Ende Dezember hat der
Deutsche Bundestag im
Mietrechtsänderungsgesetz
die Möglichkeit festgezurrt,
dass die Bundesländer in
Regionen mit explodieren-
den Mieten den Mietanstieg
auf maximal 15% innerhalb
von drei Jahren begrenzen
können. Ein erster wichtiger
Schritt, der zeigt, dass etwas
bewegt werden kann. Jetzt
müssen aber alle zusam-
menhelfen. Wenn die Lan-
deshauptstadt München
Menschen von überall he -
ran wirbt, aber nicht ausrei-
chend Wohnungen baut,
dann werden die Mieten
weiter explodieren. Schon
im nächsten Jahr sollen 1,5
Mio. Menschen in München
leben.

Neben Wohnen spielt ge-
sundes Essen eine wesent-
liche Rolle: Was können wir
guten Gewissens essen?
Was ist gesund und wie wird
es nachhaltig und kontrolliert
hergestellt? Welche Rechte
hat der Verbraucher, wenn
einmal etwas schief läuft,
und wie kann man dann sein
gutes Recht dann auch
durchsetzen? Für alle diese
Fragen trägt in Berlin die
Bundesverbraucherschutz-
ministerin Ilse Aigner die
Verantwortung. 

Gleich zu Anfang des neuen
Jahres stehen diese The-
men im Mittelpunkt des In-
teresses: Ich möchte Sie
herzlich einladen zum 

Heilig-Dreikönig-Treffen 
mit Bundesministerin
Ilse Aigner

Sonntag, 6. Januar 2013 
11 Uhr – im Augustiner
Neuhauser Straße 27 

Bundesministerin Aigner
wird neben den Fragen des
Verbraucherschutzes auch
politische Perspektiven für
das Jahr 2013 aufzeigen,
eine Kursbestimmung vor-
nehmen. 

Deutschland ist wirtschaft-
lich erfolgreich – darauf kön-
nen wir stolz sein und mit
Zuversicht ins neue Jahr
starten. Wenn Sie also nicht
erst rückblickend durch die
Medien, sondern aus erster
Hand mehr über die politi-
sche Situation in unserer
Stadt, aber auch landes-
und bundesweit erfahren
möchten, nehmen Sie sich
doch die Zeit und kommen
Sie in den Augustiner in der
Fußgängerzone. Ich würde
mich über ein reges Bürger-
interesse freuen! 

Für das Jahr 2013 wünsche
ich Ihnen Gesundheit, Glück
und viele gute Freunde.

PS. Über Ihre Meinung wür-
de ich mich freuen!

Schreiben Sie mir, teilen Sie mir Ihre Ansicht mit: www.singhammer.net
johannes.singhammer@bundestag.de
Bürgerbüro Joseph-Seifried-Straße 8, 80995 München


