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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Genossinnen und Genossen,
tradi<onell zur Jahreshauptversammlung erscheint ein kurzer Tä<gkeitsbericht,
der einen Einblick in meine Arbeit im zurückliegenden Jahr geben soll. Anstelle des
März-NewsleBers gibt es deshalb diese Kurzversion mit dem Link zum Tä<gkeitsbericht, der auch auf der Jahreshauptversammlung am vergangenen Samstag ausgelegt war.
In der letzten Sitzungswoche stand alles unter dem Zeichen der Amtseinführung
der neuen Bundesregierung, inklusive Kanzlerinnenwahl.
Über unsere KabineBsmitglieder wurde ja in allen Medien ausgiebig berichtet. Ich
freue mich auf die ersten Ini<a<ven und Gesetze und bin vor allem bei den neuen
Ministerinnen und Ministern auch gespannt, welche Akzente sie setzen werden.
Unsere Frauen- und Familienministerin Franziska Giﬀey hat bereits angekündigt,
dass für sie die Bekämpfung von Kinderarmut ein zentrales Thema ist. Mir gefällt
das; gerade auch in unserer reichen Stadt StuBgart werden Kinder aus bedürUigen
Familien häuﬁg wenig wahrgenommen. Sie sind in vielen Fällen benachteiligt. Hier
anzusetzen, für gleiche Bildungschancen zu sorgen, aber auch in der Freizeit, beim
Sportverein, bei der Klassenfahrt oder beim Kinobesuch gleiche Teilhabe möglich
zu machen, das ist eine wich<ge Herausforderung. Nur durch gezielte Unterstützung dieser Kinder schaﬀen wir es, klassische Armutskarrieren zu unterbrechen.
Denn in vielen Familien wird Armut auf die nächste Genera<on gewissermaßen
vererbt. Dabei geht es hier nicht allein um ﬁnanzielle MiBel, sondern auch um
Wissen über die Möglichkeiten der Unterstützung und Förderung.
Recht schnell anpacken muss der Bundestag jetzt auch die Aufstellung des Bundeshaushalts. Denn nur wenn dieser steht, können die Ministerien auch neue Ansätze verfolgen. Der Haushalt soll bis zum Sommer stehen und es wird unsere erste Nagelprobe in der Koali<on, dass für unsere Themen auch das nö<ge Geld bereit steht. An Arbeit mangelt es also nicht.

Vorankündigung:
Bundespoli+scher
Stamm+sch
Ich möchte euch bereits jetzt
auf meinen kommenden
bundespoli<schen Stamm<sch aufmerksam machen.
Ich freue mich auf die
gemeinsamen Diskussionen
am:
MiBwoch den 11. April, um
18 Uhr in der Taverna Yol in
der SpiBastr. 2 (direkt an der
U-Bahn-Haltestelle Arndt/
SpiBastr.) in West.

Herzliche Grüße

Bürger*innenanliegen
In den letzten vier Wochen erreichten mich Briefe und E-Mails rund um das Thema Diesel und mögliche
Fahrverbote, Werbung für SchwangerschaUsabbrüche - § 219a StGB, zur Verkehrssitua<on in und um
StuBgart und Hartz-IV. Außerdem waren die Bürger*innen an meiner Ansicht zur LebensmiBelampel
interessiert. Natürlich war auch die Regierungsbildung und damit verbundene Themen wie z.B. die Situa<on von Geﬂüchteten und Gentechnik Thema.

