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Sehr geehrte Damen und Herren,
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen“, (Lk. 2, 14) - seien
Sie herzlich mit der weihnachtlichen Friedensbotschaft gegrüßt. Weihnachten, das Fest
des Friedens: wird aber nicht die Besinnlichkeit dieser Tage empfindlich gestört durch
Bilder, die wir aus den Krisengebieten der Welt täglich ins Haus geliefert bekommen?
Die Gewalt im Nahen Osten und in afrikanischen Ländern erfüllt uns mit Sorge.
Wir dürfen sehr dankbar sein, dass wir in Deutschland, gerade auch bei uns in BadenWürttemberg, in Frieden und insgesamt in einem großen Wohlstand leben dürfen. Ich
will allerdings nicht die Augen davor verschließen, dass auch bei uns einiges im Argen
liegt: mit deutschen Waffen werden Kriege geführt - das muss eine Ende haben!
Einkommens- und Vermögensverhältnisse entwickeln sich immer weiter auseinander,
viele Menschen sind arm oder von Armut bedroht. Arbeitslosigkeit, persönliche Krisen
oder Krankheit können schnell zum gesellschaftlichen Abstieg führen. Der soziale
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist brüchiger geworden.
In diesem Bewusstsein möchte ich in der Landespolitik gestaltend mitwirken und mich
weiterhin besonders den sozialen Aufgaben und Herausforderungen stellen. Mit
verschiedenen Maßnahmen wollen wir Sozialdemokraten unseren Beitrag leisten, damit
Solidarität und Nächstenliebe nicht aus dem politischen Sprachgebrauch verschwinden.
Einiges konnten wir im zu Ende gehenden Jahr auf den Weg bringen, etwa die bessere
Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch den Ausbau der Kleinkindbetreuung, mehr
Bildungsgerechtigkeit durch die Einführung der Gemeinschaftsschule, neue
Perspektiven für junge Menschen ohne Ausbildung und für Langzeitarbeitslose durch
ein Landesarbeitsmarktprogramm.
Auch in Heilbronn und in meinem Wahlkreis sind zusätzliche Mittel angekommen: für
Investitionen in Kindertagesstätten, für mehr Schulsozialarbeit, für die großen
Baumaßnahmen an den beiden Klinikstandorten; aber auch für den weiteren Ausbau
der Stadtbahn und nicht zuletzt die Förderzusage für die Bundesgartenschau im Jahr
2019.
Für mein politisches Wirken benötige ich die Unterstützung - hin und wieder auch eine
kritische Bewertung - vieler Partner, Organisationen und Verbände. Für Ihre
konstruktive Begleitung danke ich und erbitte diese auch für das kommende Jahr. Ihnen
und Ihren Angehörigen wünsche ich - auch im Namen meines Wahlkreisbüroteams ein friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest, ruhige Feiertage und einen guten Start
in das Jahr 2013.
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