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Foto der Woche: Zum Girl’s Day durfte ich Lea Liui’a aus Neu-Ulm begrüßen. Es war
schön eine so engagierte und politisch interessierte junge Frau kennenzulernen.

„Majestätsbeleidigung“
Dank Böhmermann wurde ein Relikt des
Kaiserreichs wieder in den Mittelpunkt
gerückt. Zwei Paragraphen, die nicht
mehr in unsere Zeit passen. Deshalb wird
dieses Konstrukt in absehbarer Zeit endgültig ins Museum verwiesen.
§103 und 104 a StGB sollten eine Förderung von diplomatischen Beziehungen
zwischen Deutschland und anderen Nationen gewährleisten, jedoch entwickelten
sich daraus oft diplomatische Krisen.
Meine Kollegen und ich sind der Auffassung, dass das herkömmliche, private
Strafverfahren genügt, um Persönlichkeitsrechte einzelner zu schützen.

Fraktion vor Ort - Gesund
bleiben & in Würde altern Rückschau
Es ist augenblicklich eine häufige Forderung an die Politik, wieder dort hinzugehen, wo es die Menschen juckt, wo sie
Probleme haben, wo sie politische Fragen
umtreiben. Kaum ein Bereich betrifft hierbei so viele Menschen wie das Thema Gesundheit und Pflege.
Überschattet vom permanenten medialen
"Krisenmodus" der letzten Wochen war es
mir darum nicht zuletzt aufgrund der
Problematik rund um die Illertalklinik ein
Anliegen, dass meine Kollegin Sabine
Dittmar als Gesundheitsexpertin die größten Krankenhaus- und Pflegereformen der
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letzten Jahrzehnte in der Historischen
Schranne in Illertissen erläuterte.
Besucher der Veranstaltung wussten anschließend für was die SPD steht: Beispielsweise dafür, dass die Pflegeleistungen insgesamt um vier Prozent erhöht, die
finanzielle Unterstützung für den Umbau
der eigenen Wohnung ausgebaut und die
Betreuung in den Pflegeeinrichtungen
verbessert wurden. Noch nicht gewusst?
Über dieses und andere Projekte der Bundestagsfraktion lasse ich dir zur Information und Arbeit vor Ort gerne weitere Materialien zukommen!

das Glück, den Böblinger Landtagsabgeordneten Florian Wahl übergangsweise in
seinem Mandat unterstützen zu dürfen.
Dieser Blick von Innen hat mir deutlich
gemacht, dass diese Werte keine Selbstverständlichkeit sind, sondern stets erkämpft und gepflegt werden müssen. Daher bin ich in die SPD eingetreten.
Ich hoffe, dass ich in Karl-Heinz' Team
und in der Partei vor Ort einen kleinen
Beitrag dazu leisten kann. Auf den Austausch mit euch freue ich mich sehr!
Herzliche Grüße
Ulrich Simon

Neu im Team
Liebe Genossinnen und Genossen,
seit zwei Wochen bin ich Mitarbeiter im
Wahlkreisbüro von Karl-Heinz in NeuUlm und ich möchte mich gerne bei euch
vorstellen. Ich danke euch sehr für den
freundlichen Empfang und freue mich darauf, mit euch in den nächsten Wochen
und Monaten in Kontakt und ins Gespräch zu kommen.
Neu-Ulm und Bayern sind für mich Neuland. Schwaben allerdings ist meine Heimat, wenn auch das "andere" Schwaben
auf der gegenüberliegenden Seite der Alb.
Ich bin in Böblingen aufgewachsen, habe
in Tübingen studiert.
Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität
waren für mich immer zentrale Grundwerte. Nach meinem Studium hatte ich

P.S. Ich habe mich ausnahmsweise mal
auf Karl-Heinz Platz gemogelt.

„Fracking“
War das eine Abstimmung. Selten gab es so
viel Wirbel im Parlament, wie letzten Donnerstag.
Keine Frage: das Thema ist wichtig und wir
wollen ein Gesetz, dass keine Lücken oder
Zugeständnisse an Unternehmen enthält.
Naturschutz, Wasser- und Bodenschutz sind
nicht verhandelbar. Schiefergas Fracking…
nicht mit uns!
Tight Gas Fracking soll gesetzlich so reglementiert sein, dass es allein zu wissenschaftlichen Zwecken und nur unter strengen Auflagen möglich sein darf. Eine von der CDU
gewollte Expertengruppe darf das Parlament
nicht ersetzen. Also heißt es jetzt anpacken,
anstatt zu tricksen.

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
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