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Alle Jahre wieder und doch ist es eine Freude… Die Weihnachtspost!

Was für ein Jahr!
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und traditionell wird jetzt zurückgeschaut. Zurückgeschaut auf ein wirklich gutes Jahr
2018 für mich persönlich aber auch für
meine Arbeit hier im Bundestag.
Wir konnten in diesem Jahr einen Großteil unserer Wahlversprechen schon einlösen und machen damit das Land ein Stück
weit schöner und vor allem sozialer. Ob
Steuer Entlastungen, vor allem für Familien, einen besseren Mieterschutz, mehr
sozialen Wohnungsbau, mehr Geld für Digitalisierung, besserer Berufschancen für
Langzeitarbeitslose, mehr Chancengleichheit im Bildungsbereich von den ganz
kleinen Angefangen bis zu den großen und
die Wiedereinführung der Parität in der
Gesetzlichen Krankenversicherung wir
haben Geld in die Hand genommen um
das Land zukunftsfest und gerechter zu

gestalten. Dafür möchte ich mich bei meinen Kollegeninnen und Kollegen herzlich
bedanken.
Aber es gab natürlich nicht nur positives.
Ich denke da an die vergangene Landtagswahl, die uns allen noch in den Knochen
steckt und möchte noch mal Danke sagen
an alle engagierten Genossinnen und Genossen. Ihr ward ein klasse Team und ich
bitte euch, euch nicht entmutigen zu lassen von Wahlergebnissen und Umfragewerten. Die oben genannten Erfolge sollten uns anspornen und uns Selbstvertrauen schenken auch weiterhin an unseren Zielen zu arbeiten.
Doch erst einmal wünsche ich uns allen
eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Lasst uns
jetzt Kraft schöpfen, um im nächsten Jahr
wieder mit Feuereifer die Probleme in unserem Land, aber auch in unserer Partei
selbst anzupacken. Euer Karl-Heinz
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Meine Bilder des Jahres

Meinung & Kontakt
Über Lob, Kritik und Anmerkungen freue ich mich! Du kannst mich per
E-Mail unter karl-heinz.brunner@bundestag.de oder per Post unter der Adresse
Karl-Heinz Brunner MdB
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin
erreichen. Die Türen meines Wahlkreisbüros in Neu-Ulm
stehen zudem jederzeit offen.
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