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WEihnachtspost
Hochschulen und Forschung, mehr
BAföG für Schülerinnen, Schüler
und Studierende, Investitionspro-
gramme für Städtebau, Finanzhil-
fen für die Kommunen bei der Auf-
nahme von Flüchtlingen, der
Doppelpass für in Deutschland ge-
borene und aufgewachsene Kinder
ausländischer Eltern oder das El-
terngeld Plus für mehr Flexibilität in
der Elternzeit: Die Regierungsarbeit
trägt ganz klar eine sozialdemokra-
tische Handschrift. Ohne uns Sozial-
demokratinnen und Sozialdemokra-
ten wären diese Fortschritte
un denkbar. 
Und wir sind noch lange nicht fer-
tig! Wir bringen Ordnung in den Ar-
beitsmarkt und bekämpfen den
Missbrauch von Leiharbeit und
Werkverträgen sowie Langzeitar-
beitslosigkeit, wir stärken das Recht
behinderter Menschen auf Teilhabe.
Und wir werden uns kümmern um
die junge Generation, die auf einem
neuen Arbeitsmarkt in einer digita-
lisierten Welt vor neuen Problemen
und neuen Unsicherheiten steht.
Das setzt voraus, dass wir am Puls
der Zeit bleiben. Es muss gelingen,
Menschen wieder stärker an politi-
schen Prozessen zu beteiligen.
Auch das ist eine Lehre aus meinem
ersten Jahr im Bundestag, in dem
ich vielen Menschen begegnet bin.
In Berlin, in Bochum, in Herne, in
der Welt. Es waren wunderbare, lus-
tige, nachdenkliche und manchmal
traurige Begegnungen. Einen klei-
nen Rückblick sende ich Euch heute
in einem Video, das ihr hier mit ei-
nem Klick aufrufen könnt:

www.michelle-muentefering.de/
weihnachtspost

Bestimmt findet sich ja der eine
oder die andere wieder.

Allen zusammen wünsche ich ru-
hige Festtage, gesegnete Weih-
nachten und ein frohes, glückliches
Neues Jahr 2015! 

Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freundinnen und Freunde der
Sozialdemokratie,

die Weihnachtstage stehen vor der
Tür. Das Jahr neigt sich dem Ende
zu. Es ist Zeit, Danke zu sagen. Wir
haben für Herne und Bochum, für
unseren Wahlkreis und für unser
Land gute Arbeit geleistet. Die SPD
ist vor Ort. Das wird sich auch in der
Zukunft auszahlen. 
Für mich und für uns alle, war 2014
ein Jahr der Gegensätze und Span-
nungen. 2014 sind wir als SPD ge-
meinsam, aber nicht ohne Bau-
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schmerzen, in die Große Koalition
gegangen, um für die Menschen in
Deutschland sozialdemokratische
Versprechen einzulösen. 2014 ist
Deutschland Fußballweltmeister
geworden, der Mauerfall hat sich
zum 25. Mal gejährt und ein Deut-
scher hat den Nobelpreis für Che-
mie erhalten. Im gleichen Jahr, vor
wenigen Monaten, haben wir aber
auch als Regierungskoalition Waf-
fen in den Nordirak geliefert. Wir
haben das getan, um denjenigen zu
helfen, die gegen die ISIS-Terroris-
ten kämpfen. Millionen sind nun
auf der Flucht. Viele von ihnen kom-
men nach Deutschland – auch in
unseren Wahlkreis.
Nicht zuletzt die Krise in der Uk -
raine zeigt, wie wichtig eine verant-
wortungsvolle Außenpolitik wieder
ist, da alte Ordnungen sich auflösen
und Gewissheiten von einst nicht
fortbestehen. Wir können froh sein,
dass mit Frank-Walter Steinmeier
ein Sozialdemokrat Verantwortung
mit uns und für unser Land über-
nimmt. Wir machen deutlich, dass

Außenpolitik gerade in Zeiten von
Krieg und Krisen mehr sein muss,
als Waffenlieferungen und militäri-
sche Mittel. 
Politik ist komplexer geworden, ein-
fache Lösungen gibt es nicht. Das
macht Menschen bis tief in die
Mitte unserer Gesellschaft Angst.
Rechtsextreme wittern Morgenluft
und versuchen einmal mehr, mit
einfachen Parolen Rassismus zu
schüren. Das dürfen wir nicht hin-
nehmen, wir müssen uns dagegen
wehren – und wir müssen Antwor-
ten finden auf die großen Fragen
unserer Zeit. Das ist die historische
Aufgabe der Sozialdemokratie.
Liebe Genossinnen und Genossen,
es ist gut, dass wir regieren.
2014 hat sich gelohnt für die Men-
schen in Deutschland. Daran will
ich kurz erinnern. Ob Mindestlohn,
Rente mit 63, höhere Renten für
Mütter und Erwerbsgeminderte,
Mietpreisbremse, Frauenquote für
DAX-Unternehmen, Pflegeleistun-
gen, BAföG-Erhöhung, 9 Milliarden
Euro zusätzlich für Kitas, Schulen,

„Gesegnete Weihnachten, frohe Festtage und einen guten Rutsch!“

Ein sozialdemokratisches Jahr
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