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Sehr  geehrte  Damen  und  Herren,  liebe  Freundinnen  und  Freunde,
liebe  Genossinnen  und  Genossen,
trotz  eines  überaus  engagierten  Wahlkampfs,  gerade  auch  im  Stu,garter  Norden,  
konnten  wir  als  SPD  Stu,gart  nur  noch  ein  Mandat  für  den  Bundestag  erreichen.  
Selbstverständlich  übernehme  ich  daher  für  die  kommende  Legislaturperiode  auch  
die  Betreuung  des  Stu,garter  Nordens.  Damit  alle  die  Mitarbeiterinnen  und  Mitar-‐
beiter  meiner  Büros  kennen,  will  ich  Ihnen/Euch  mit  diesem  Newsle,er  kurz  mein  
Team  vorstellen,  das  auch  in  dieser  Wahlperiode  meine  Arbeit  in  Stu,gart  und  Ber-‐
lin  koordiniert.
Der  18.  Deutsche  Bundestag  hat  sich  zwar  inzwischen  konsFtuiert,  aber  die  echte  
Parlamentsarbeit  lässt  noch  auf  sich  warten,  denn  derzeit  steht  alles  im  Zeichen  der  
KoaliFonsverhandlungen.  Als  erste  Partei  setzen  wir  auf  Transparenz  und  Mitbe-‐
sFmmung  der  Basis  bei  der  Regierungsbildung!  Erste  Erfolge  gibt  es  bei  den  Themen  
bezahlbares  Wohnen,  öﬀentliche  Daseinsvorsorge,  Umwelt  und  Gesundheitsschutz,  
Moratorium  für  Fracking  oder  Stärkung  bäuerlicher,  Fergerechterer  Landwirtschag,  
um  nur  einige  wenige  zu  nennen.  Schwierig  sind  die  Verhandlungen  bei  den  Themen  
Mindestlohn,  Volksentscheid,  doppelte  Staatsbürgerschag,  Verbot  Grüner  Gentech-‐
nik  oder  Gleichstellung  von  homosexuellen  Paaren  und  noch  bei  einigen  anderen  
mehr.
Aus  meiner  Sicht  muss  sich  noch  einiges  tun,  damit  eine  KoaliFon  wirklich  entstehen  
kann.  Denn  eine  Ansammlung  von  vielen  kleinen  Maßnahmen  alleine  wird  keine  
große  KoaliFon  mit  so  starken  Mehrheiten  rechierFgen.  Ende  November  wird  vor-‐
liegen,  wie  der  endgülFge  Entwurf  für  einen  möglichen  KoaliFonsvertrag  aussehen  
wird.  Wir  SPD-‐Mitglieder  werden  dann  mit  unserem  Votum  entscheiden,  ob  wir  in  
eine  große  KoaliFon  eintreten.  Für  Dienstag,  den  3.  Dezember  werden  wir  in  Stu,-‐
gart  noch  zu  einer  Mitgliederversammlung  einladen,  um  die  Ergebnisse  gemeinsam  
zu  diskuFeren.  Es  wäre  schön,  wenn  viele  die  Gelegenheit  zum  direkten  Austausch  
nutzen  würden.
Heute  beginnt  der  Bundesparteitag  und  ich  bin  in  Leipzig.  Danach  geht  es  zu  weite-‐
ren  Verhandlungen  nach  Berlin.  Auf  bald  dann  wieder  in  Stu,gart,  herzliche  Grüße
Ihre/Eure

MEINE BÜROS
Mein   Team   in   Stu,gart  
kümmert   sich   um   den   rei-‐
bungslosen   Ablauf   aller  
Wahlkreisangelegenheiten.  
Sie   sind   Ansprechpartner  
für   Bürgeranliegen,   Presse-‐
arbeit   und   alle   organisato-‐
rischen  Vorbereitungen   für  
Vor-‐Ort-‐Termine.   Hier   ist  
die  Schni,stelle  für  die  Zu-‐
sammenarbeit   mit   Verbän-‐
den  und  OrganisaFonen  im  
Wahlkreis   und   natürlich  
auch  mit  allen   SPD-‐Gliede-‐
rungen  in  Stu,gart.
Mein   Team   in   Berlin   berei-‐
tet   die   parlamentarische  
Arbeit   vor   und   betreut   die  
Termine  in  der  Sitzungswo-‐
che.      Dazu   gehört   die   in-‐
haltliche   und   organisatori-‐
sche   Vorbereitung   für  
FrakFonssitzungen,   Ar-‐
beitsgruppen   und   Aus-‐
schusssitzungen,   insbeson-‐
dere   im   Bereich   Umwelt,  
Naturschutz  und  Reaktorsi-‐
cherheit.   Auch   die   Betreu-‐
ung   der   Homepage   und  
alle   Internetangelegenhei-‐
ten   sind   hier   gut   aufgeho-‐
ben.
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