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Liebe  Genossinnen,  liebe  Genossen,  

der  Eins/eg  ins  Jahr  2014  war  ganz  schön  arbeitsintensiv  –  dafür  gibt  es  bereits  
erste  Ergebnisse  aus  Berlin:  der  gesetzliche  Mindestlohn,  die  abschlagsfreie  Rente  
nach  45  Beitragsjahren,  die  Reform  des  Erneuerbaren  Energien  Gesetzes,  die  
Mietpreisbremse,  die  erleichterte  doppelte  StaatsbürgerschaK,  mehr  Frauen  in  die  
Aufsichtsräte,  mehr  Transparenz  bei  Rüstungsexporten,  neue  Ini/a/ven  zum  Kli-‐
maschutz  –  all  das  sind  Vorhaben  aus  unserem  Wahlprogramm  und  aus  dem  Koali-‐
/onsvertrag.  Nach  Ostern  beginnen  dazu  die  Anhörungen  im  Parlament  und  die  
ausführlichen  Beratungen.  Dabei  gilt  natürlich  das  Struck´sche  Gesetz:  kein  Ge-‐
setzentwurf  verlässt  das  Parlament  in  der  gleichen  Form,  wie  er  eingebracht  wur-‐
de.  Das  bedeutet,  für  uns  im  Parlament  beginnt  jetzt  das  Feilschen  um  die  Details  
der  jeweiligen  Regelungen.  Im  Wahlkreis  tun  sich  derweil  bereits  weitere  Baustel-‐
len  auf:  das  Thema  Neckarschleusenausbau  ist  für  den  neuen  Verkehrsminister  
offenbar  ganz  nach  hinten  gestellt,  die  Förderung  von  langzeitarbeitslosen  Men-‐
schen  leidet  nach  wie  vor  unter  zu  wenig  Geld  und  zu  vielen  inhaltlichen  Beschrän-‐
kungen  und  in  der  Bürgersprechstunde  häufen  sich  die  Einzelanfragen  zu  Details  

bei  der  Umsetzung  von  abschlagsfreier  Rente  und  Mü_er-‐
rente.  Viele  Bürgerinnen  und  Bürger  warten  also  ge-‐
spannt,  was  am  Ende  konkret  beschlossen  werden  wird  
und  ich  habe  eine  dringende  Bi_e:  REDET  DARÜBER!  Wer,  
wenn  nicht  wir,  soll  unsere  Erfolge  mit  Freude  unter  die  
Leute  bringen.  Lasst  uns  nicht  abwarten,  bis  sich  die  CDU  
für  unserer  Leistungen  feiern  lässt.  Das  wird  sowieso  
kommen  und  fürs  permanente  Eigenlob  ist  unser  Koali/-‐
onspartner  nun  ja  bekannt.    
Die  anstehenden  Europa-‐  und  die  Kommunal-‐  und  Regio-‐

nalwahlen  sind  ein  guter  Anlass  mit  vielen  Menschen  über  die  SPD,  unsere  Ziele  
und  unsere  TatkraK  ins  Gespräch  zu  kommen.    
Auf  dass  wir  bundespoli/schen  Rückenwind  spüren  und  auf  kommunaler  und  eu-‐
ropäischer  Ebene  nicht  wie  früher  häufig  gegen  den  Trend  anrennen.  Macht  dabei  
mit,  die  Trendwende  zu  schaffen.  Wir  brauchen  einen  sozialdemokra/schen  Kom-‐
missionspräsidenten!  Mit  Mar/n  Schulz  an  dieser  Stelle  schaffen  wir  
auch  mehr  Rechte  für  das  europäische  Parlament.  Und  für  eine  starke  
SPD  im  Stu_garter  Gemeinderat  und  im  Regionalparlament  haben  wir  
ein  rich/g  gutes  und  sehr  vielfäl/ges  Angebot  von  engagierten  Frauen  
und  Männern.  Jetzt  müssen  die  Bürgerinnen  und  Bürger  unserer  Stadt  
auch  wählen  gehen.  HelK  ihnen  dabei,  sich  für  die  Wahl  und  für  die  
SPD  zu  entscheiden.  
Über  Ostern  wünsche  ich  euch  ein  paar  Tage  Erholung  zum  Energie  auf-‐
tanken  und  dann  mit  voller  KraK  Richtung  Wahltag.    !
FROHE  OSTERN  und  
herzliche  Grüße  

Die  vergangene  Sitzungswo-‐
che   stand   ganz   im   Zeichen  
der   Haushaltsberatungen.  
Dabei   stehen   im   Haushalt  
„Ernährung   und   Landwirt-‐
schaK“   nachhal/ges   und  
ökologisches   WirtschaKen  
sowie   /ergerechte   Land-‐
wirtschaK  als  wich/ge  Punk-‐
te  ganz  vorne  an.  

Im  Umweltbereich  führt  der  
neue   Ressortzuschni_   zu  
vielen   Änderungen.   Dabei  
sind   wir   Parlamentarierin-‐
nen   und   Parlamentarier   ge-‐
fragt,   damit   am   Ende   der  
Haushaltsberatungen   nicht  
wich/ge  Projekte  unter  den  
Tisch   fallen.   Denn   bei   der  
Umweltpoli/k   geht   es   nicht  
nur   um   eine   gesunde   Um-‐
welt,   sondern   es   geht   im-‐
mer   auch   um   die   soziale  
Gerech/gkeit   in   einer   Ge-‐
sellschaK.  

➔   Rede   zur   Haushaltsbera-‐
tung   „Ernährung   und   Land-‐
wirtschaK“  

➔   Rede   zur   Haushaltsbera-‐
tung  „Umwelt  und  Bau“

Haushaltswoche 

Endlager-‐Kommission  
In   diesem   Jahr   sollen   die  Weichen   ge-‐
stellt  werden  für  ein  Atom-‐Endlager  im  
Jahre   2031.   Den   Anfang   macht   dabei  
die  Endlager-‐Kommission,  die  wir  letzte  
Sitzungswoche   eingesetzt   haben.  
S/mmrecht   in  diesem  Gremium  haben  
übrigens   nur   die   acht   WissenschaKler  
und  die  acht  Vertreter  der  gesellschaK-‐
lichen  Gruppen.

http://dbtg.tv/fvid/3288076
http://dbtg.tv/fvid/3294610
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Mein Team in Berl in: !

Auf   dem   letzten   Bundespartei-‐
tag   in  Leipzig  wurde   ich  erneut  
in   den   Parteivorstand   gewählt.  
Zudem  bin   ich  Mitglied   im  Prä-‐
sidium  unserer  Partei.  

Bei  den  Wahlen  zum  Frak/onsvorstand   im  Dezember  
wurde  ich  zur  stellvertretenden  Vorsitzenden  der  SPD-‐
Bundestagsfrak/on   gewählt.   Ich   bin   für  Umwelt,  Na-‐
turschutz  und  Reaktorsicherheit  sowie  Ernährung  und  
LandwirtschaK   zuständig   und   koordiniere   die   Arbeit  

der  Arbeitsgruppen  und  der  Bundesregierung   in   die-‐
sen   Bereichen.   Daher   bin   ich   stellvertretendes   Mit-‐
glied   in   den   Ausschüssen   für   Umwelt,   Naturschutz,  
Bau   und   Reaktorsicherheit   sowie   für   Ernährung   und  
LandwirtschaK  und  für  Recht  und  Verbraucherschutz.  
Darüber   hinaus   bin   ich   Mitglied   in   der   Kommission  
Lagerung   hoch   radioak/ver   Abfallstoffe   und  Mitglied  
im  Gemeinsamen  Ausschuss  nach  Art.  53  a  GG  sowie  
stellvertretendes   Mitglied   im   Vermi_lungsausschuss  
nach  Art.  77  II  GG.  

Neue Aufgaben in SPD und Fraktion

Mein Team in Berlin und Stuttgart
Meine  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  in  Stu_gart  
und  Berlin  sorgen  dafür,  dass  die  tägliche  poli/sche  
Arbeit  reibungslos  abläuK.  
In  Stu_gart  kümmern  sich  Claudia  Eichert  und  Mat-‐
thias  Schrumpf  um  alle  Wahlkreis-‐Angelegenheiten  
und  damit  um  ganz  Stu_gart,  denn  ich  habe  
die  Betreuung  für  den  Stu_garter  Norden,  
den  bisherigen  Wahlkreis  von  Ute  Kumpf,  

über-‐
nommen.  
Mein  Team  
ist  An-‐
sprech-‐

partner  für  Bürgeranliegen,  Berlin-‐
besuche,  Pressearbeit  und  alle  organisatorischen  Fra-‐
gen  rund  um  Vor-‐Ort-‐Termine.  Mein  Stu_garter  Büro  
ist  die  Schni_stelle  für  die  Zusammenarbeit  mit  Ver-‐
bänden  und  Organisa/onen  sowie  mit  allen  SPD-‐Glie-‐
derungen  in  Stu_gart.  
    
Der  Berliner  Alltag  hat  sich  durch  meine  Wahl  zur  
stellvertretenden  Frak/onsvorsitzenden  deutlich  ge-‐
ändert.  Aber  nicht  nur  mein  Aufgabenbereich  hat  sich  
erweitert  –  auch  mein  Team  hat  sich  vergrößert.  In  
Berlin  freue  ich  mich  über  die  Unterstützung  von  drei  
Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeitern  aus  der  SPD-‐Bun-‐
destagsfrak/on:  

Melanie  Zuckschwerdt  koordiniert  sowohl  meine  
Termine  als  auch  telefonische  und  postalische  Anfra-‐
gen.  Als  koordinierender  Referent  ist  Ma_hias  Will  für  
die  Zusammenarbeit  in  der  Frak/onsspitze  zuständig.  
Er  kümmert  sich  um  inhaltliche  Fragen  im  Bereich  

Umwelt,  Naturschutz  und  Reaktorsicherheit.  
Dazu  zählt  auch  die  

End-‐
lager-‐Kommission.  Renate  We-‐
ber  ist  meine  weitere  Referen/n.  Sie  unterstützt  mei-‐
ne  Arbeit  im  Bereich  Ernährung  und  LandwirtschaK  
und  bringt  hier  ihre  langjährige  Erfahrung  ein.  Meine  
Abgeordnetenmitarbeiterinnen  Anne  Martus  und  Sy-‐
bille  Thomas  machen  das  Team  komple_.  Sie  sind  für  
alle  Fragen  rund  um  meine  parlamentarische  Arbeit  
zuständig.  Sie  sind  für  die  inhaltliche  Zuarbeit  für  
Pressemi_eilungen,  Reden  und  Ini/a/ven  zu  den  ver-‐
schiedensten  Themen  verantwortlich.  Dazu  zählen  
auch  die  Vorbereitung  von  Terminen  und  die  Beant-‐
wortung  von  Bürgeranliegen.  Auch  die  Betreuung  
meiner  Homepage  und  alle  Internetangelegenheiten  
sind  dort  gut  aufgehoben.

Ma_hias  Schrumpf  und  Claudia  Eiche
rt

v.l.n.r.:  Renate  Weber,  Ma_hias  Will,  Melanie  Zuck-‐
schwerdt,  Sybille  Thomas  und  Anne  Martus
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