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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,
die Sommerferien sind vorbei und ich hoffe, ihr/sie konnten alle ein wenig Kraft im
Kreise der Familie oder auch alleine tanken.

Nach erfolgreichen Verhandlungen für ein drittes Entlastungspaket starten wir nun ins
zweite Halbjahr. In den kommenden Wochen und Monaten stehen wir vor
Herausforderungen, die wir nur gemeinsam bewältigen können. Der russische
Angriffskrieg auf die Ukraine und der damit verbundene Wirtschaftskrieg, den Putin
gegen Europa führt, gefährdet unsere Energieversorgung und hat die Energiepreise
enorm ansteigen lassen. Auf unserer Klausurtagung in Dresden haben wir bereits
intensiv beraten, wie wir sicherstellen, dass weder die Bürger*innen noch die
Unternehmen in dieser Situation alleine gelassen werden. Die bereits beschlossenen
Entlastungen in Höhe von 30 Milliarden Euro federn bereits viel ab, doch die
steigenden Energie- und Lebensmittelpreise machen weitere Maßnahmen nötig. Die

neuen Entlastungen umfassen ein Volumen von über 65 Milliarden Euro.
Wir sorgen etwa für direkte Sonderzahlungen, auch für Rentner*innen und Studierende.
Ebenfalls haben wir vereinbart, dass die Regelsätze in der Grundsicherung auf rund
500 Euro ansteigen – ein wichtiger Schritt in Richtung Bürgergeld, das 2023 eingeführt
wird.
Das Kindergeld erhöhen wir um 18 Euro monatlich. Dies bedeutet ein Plus von 864
Euro für eine Familie mit zwei Kindern in den kommenden zwei Jahren. Auch der
Kinderzuschlag für Familien mit niedrigem Einkommen steigt.
Zudem freue ich mich, dass wir unsere Forderung einer Strompreisbremse durchsetzen
konnten. Das heißt, wir werden die Kosten für den Energiebedarf einfrieren.
Finanzieren werden wir dies auch durch die Abschöpfung von Zufallsgewinnen bei
Unternehmen, die durch diesen Krieg und diese Krise profitieren. Das ist eine
Gerechtigkeitsfrage und war uns bei den Verhandlungen besonders wichtig.
Das dritte Entlastungspaket ist ein Erfolg für Olaf Scholz und die SPD.
Bevor wir nun in der ersten Woche nach der parlamentarischen Sommerpause mit den
Beratungen zum Haushalt 2023 begonnen haben, hielt der israelische Staatspräsident
Isaac Herzog im Bundestag eine Rede. Es war die erste Rede des amtierenden
israelischen Staatspräsidenten vor dem Plenum des Bundestages.
Am Mittwoch haben wir des verstorbenen früheren sowjetischen Präsidenten Michael
Gorbatschow gedacht. Er war ein wichtiger Wegbereiter für das Ende des Kalten
Krieges und der deutschen und europäischen Einheit.
Mit der 1. Lesung des Gesetzentwurfes zum Bundeshaushalt 2023 beginnen nun die
parlamentarischen Beratungen. Der Regierungsentwurf trägt eine insgesamt starke
sozialdemokratische Handschrift. Im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens wird
es darum gehen, den Haushaltsentwurf auf unsere sozialdemokratischen
Schwerpunkte hin weiter zu prüfen.
Darüber hinaus durfte ich diese Woche in meinem Berliner Büro Drilon Abazi
begrüßen. Von Juso zu (ehemaligem) Juso konnten wir uns intensiv austauschen. Gerne
gebe ich ihm in diesem Berlin Brief Platz für ein paar persönliche Gedanken:

„Mein Name ist Drilon und ich hatte diese Woche die Möglichkeit, ein Praktikum im
Bundestagsbüro von Josip Juratovic zu machen. Da ich politisch sehr interessiert bin,
hat mir die Woche sehr viel Spaß gemacht. Das Team und Josip selbst haben mich sehr
toll empfangen, weshalb ich mich direkt willkommen gefühlt habe.

Ich hatte endlich die Möglichkeit, mich tiefer und intensiver in spannende politische
Themen – wie z. B. das neue Entlastungspaket III oder den neuen Bundeshaushalt –
einzuarbeiten und mich damit zu befassen. Aber auch tolle Einblicke in den Bundestag
blieben mir nicht verwehrt. Highlight war ganz klar die Generaldebatte in welcher der
Bundeskanzler und die Fraktionsvorsitzenden sprachen. Der Reichstag und die
Bürogebäude die zum Bundestag gehören sind voller sehenswerter Kunstwerke,
Architekturen und natürlich auch Politiker, weshalb hier jeder Gang aus dem Büro
nahezu ein eigenes Erlebnis ist. Faszinierend finde ich die lockere Atmosphäre im
ganzen parlamentarischen Geschehen. Jeder ist hilfsbereit, freundlich und
entgegenkommend. Mir wurde während der Woche nie langweilig, weil es immer etwas
zu tun oder zu sehen gibt.
An dieser Stelle bedanke ich mich nochmal herzlichst beim Team und bei Josip. Und
für alle die es interessiert: Ich musste kein einziges Mal zum Kopierer oder zum
Kaffeekocher laufen.“
Ihr/Euer

Termine

12.
September

Jahreshauptversammlung des SPD OV Gundelsheim

15
September

Vortrag bei den IG Metall Senioren - Heilbronn

15.
September

SPD Kreisvorstand Heilbronn-Land

19.
September 30.September

Sitzungswochen des Deutschen Bundestags

Bild der Woche

Vielen Dank Drilon für Deine Unterstützung in dieser Woche.
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