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Brunnerbrief
MUTMACHER!
Für viele ist es kaum vorstellbar, dass harte Soldat*innen Menschen
brauchen, die ihnen Kraft, Zuversicht und Hoffnung schenken. Aufgaben, die traditionell die Familie oder der engste Freundeskreis übernimmt. Doch was ist, wenn die Erlebnisse so radikal und traumatisierend sind? Was, wenn weder die Soldat*innen noch ihre Angehörigen
damit umgehen können, sie überfordert und verängstigt sind? Oft
bleibt nur die Hilfe von außen.
Das dachte sich auch die Deutsche Härtefallstiftung und hat zusammen
mit der Katholischen Familienstiftung für Soldaten das Projekt Mutmacher ins Leben gerufen. Sie wollen künftig da helfen, wo etablierte
Strukturen versagen oder an ihre Grenzen kommen. Denn wie überall
mangelt es auch in der Traumabewältigung an hauptamtlichen Personal.
Dabei ist das Prinzip des „Mutmachens“ nicht neu; weder für den Einzelnen von uns, noch für zivilegesellschaftliche oder kirchliche Institutionen. Neu bei dem Projekt der Härtefallstiftung ist, dass das Augenmerk auf ein eher vernachlässigtes Thema gerichtet wird. Es geht hier
vor allem um Soldat*innen und deren Familien.
Ziel ist es, die Folgen von Einsätzen auch in der Gesellschaft sichtbarer
zu machen. Ich setzte mich schon seit Jahren dafür ein, dass unsere
Soldat*innen nicht durch die Hintertür aus ihren Einsätzen nach Hause kommen und dann völlig allein gelassen werden. Mir geht es darum, dass sie durch die Vordertür heimkehren und wir alle akzeptieren, wie tragisch, hilflos, schutzlos und verletzlich Seelen sein können;
auch und gerade von Menschen die vordergründig hart, mutig und
stark erscheinen.

THEMEN
 Projekt Mutmacher
 Infrastruktur
 Online-Konferenz

Wir brauchen eine neue Kultur im Umgang mit Kriegstraumata. Nicht
nur von denen der letzten großen Kriege. Wir brauchen eine lebendige
Kultur im Umgang mit Soldat*innen, die aus Afghanistan und anderen
Einsätzen zu uns kommen. Eine Hilfe, die über die einzelnen Soldat*innen hinaus in die Familien reicht und ihnen hilft, mit allem umzugehen.
Ich freue mich daher, dass ich für die „Mutmacher“ die Schirmherrschaft übernehmen durfte und werde alles daran setzten, das Projekt
zu stärken.
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MEHR SICHERHEIT AUF STRAßE UND SCHIENE!
Um den Verkehr in Deutschland
klima- und bürgerfreundlich auszurichten, müssen zahlreiche Verkehrswege modernisiert oder ganz
neu gebaut werden. Dafür braucht
es die richtigen Rahmenbedingungen: weniger Bürokratie, mehr faire
Lastenverteilung. Genau das bezweckt die Bundesregierung mit
ihrem Entwurf zur „Änderung des
Bundesfernstraßengesetzes und des
Gesetzes über Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen“ im Bereich
der Bundesfernstraßen und Schienen. Künftig werden Kommunen
beim Ausbau von Straßen- und Eisenbahnkreuzungen von Bund und
Ländern finanziell entlastet. In der

Folge können die Kommunen beispielsweise verstärkt in eine sichere
Infrastruktur für Radfahrer*innen
investieren. Darüber hinaus vereinfacht der Gesetzentwurf, der in 2./3.
Lesung beraten wird, die Verwaltungsabläufe beim Umbau von Bundesfernstraßen und der Schiene. So
kann das Angebot für den Radverkehr und ÖPNV schneller ausgebaut
werden.
Es muss uns endlich gelingen die
Verkehrswege besser aufzuteilen,
sicherer zu gestalten und das ohne
sie der Bedeutung als Adern und
Rückgrat unseres Landes zu berauben!

„Weniger Bürokratie, mehr faire Lastenverteilung.“

KINDERKRANKENTAGE
In der Pandemie werden
Familien zusätzlich belastet, etwa wenn Kita
oder Schule schließen
oder andere Betreuungsangebote ausfallen.
Deshalb erhöhen wir die
Kinderkrankentage für
das laufende Jahr nochmals: pro Elternteil und
Kind von 20 auf 30, bei
Alleinerziehenden von
40 auf 60 Tage pro Kind.

KONFERENZ DER ARBEITNEHMER*INNEN!
Betriebs- und Personalräte aufgepasst: Die Konferenz für die Interessenvertretung der Arbeitnehmer*innen 2021 naht!
Ich möchte Euch sehr gerne zur
diesjährigen Konferenz für die
Interessenvertretung der Arbeitnehmer*innen
der
SPDBundestagsfraktion am 7. Juni
2021 einladen. Von Seite der
SPD Fraktion werden unter anderem der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil,
und der Bundesfinanzminister
Olaf Scholz, teilnehmen. Der
Vorsitzende des DGB, Reiner
Hoffmann, wird ebenfalls einen
aktiven Part übernehmen.
Aufgrund
der
Covid-19Pandemie wird die Veranstaltung
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in digitaler Form, von 9:00 bis
15:00 Uhr, ablaufen. Trotz Onlineformat hoffe ich auf lebhafte
Diskussionen und rege Teilnahme Eurerseits.
Wenn Ihr an der Konferenz teilnehmen möchtet, dann ist eine
Anmeldung über mein Büro bis
zum 29. April 2021 möglich
(Mail:
karlheinz.brunner.ma03@bundestag.
de). Anschließend werde ich die
Kontaktdaten samt Mailadresse
an die Fraktion weiterleiten. Per
Mail wird Euch dann der Zugangslink zur Konferenz zugesendet.

ABGEORDNETENBRIEF
In regelmäßigen Abständen erscheint der Brunnerbrief, mein Newsletter
mit Informationen zur
Berliner Politik, Neuigkeiten aus der Fraktion
und der bayerischen Landesgruppe sowie aus meinem Wahlkreis.

MEINUNG UND KONTAKT
Über Lob, Kritik und Anmerkungen freue ich mich sehr!
Du kannst mich per E-Mail, Telefon oder Post unter den hier
angegebenen Kontaktdaten erreichen.
Auch mein Wahlkreisbüro in Neu-Ulm steht zur Verfügung.
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Karl-Heinz Brunner MdB
Büro Neu-Ulm
Memminger Straße 3
89231 Neu-Ulm
Telefon: +49 731 725 4269
E-Mail: karl-heinz.brunner.wk01@bundestag.de

Meine Internetpräsenz:
 www.karlheinzbrunner.de
 www.facebook.com/brunner.spd
 www.instagram.com/karl.heinz.brunner

Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Telefon: +49 30 227 75055
Fax:
+49 30 227 70055
E-Mail: karl-heinz.brunner@bundestag.de

 www.twitter.com/brunnerganzohr
 https://www.youtube.com/channel/
UC5ug94M3_N3zebk0OTdZpYg

