
Bericht 
aus dem

Bundestag
Ruppert Stüwe bewegt was im Bundestag für Steglitz-Zehlendorf

Liebe Steglitz-Zehlendorferinnen, 
liebe Steglitz-Zehlendorfer, 
liebe Interessierte,

ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu. Vieles war in die-
sem ersten Jahr der Ampel-Koalition nicht wie erwartet. Nicht 
einmal drei Monate nach Regierungsantritt hat Russland den bru-
talen Angriff skrieg gegen die Ukraine begonnen und damit eine 
Zeitenwende eingeleitet. 

Durch unsere Energiepolitik, die umfangreichen Entlastungspa-
kete und einen wirtschaftlichen Abwehrschirm können wir jedoch 
heute sagen: Wir haben die Krise in den Griff  bekommen.

Gleichzeitig haben wir auch die Zukunft im Blick und den Ausbau 
der erneuerbaren Energien so stark vorangetrieben wie noch nie. 
Und: Wir gestalten den gesellschaftlichen Aufbruch und sorgen 
dafür, dass unser Rechtsstaat die gesellschaftliche Vielfalt wider-
spiegelt. So haben wir zum Beispiel den §219a aus dem Strafge-
setzbuch gestrichen und einen Aktionsplan gegen Rechtsextre-
mismus ins Leben gerufen.

Für mich außerdem besonders wichtig: Wir stärken den Zusam-
menhalt. Wir sorgen dafür, dass Arbeit sich lohnt, indem wir die-
jenigen besserstellen, die auch für kleinere Gehälter hart arbeiten. 
So haben wir zum Beispiel den Mindestlohn auf 12 Euro erhöht
und viele Steuererleichterungen für kleine und mittlere Einkom-
men umgesetzt. Wir unterstützen die, die wenig haben - damit 
sie besser zurechtkommen. Und wir schaff en Perspektiven, wo es 
in der Vergangenheit viel zu wenig gab: Mit dem neuen Bürger-
geld setzen wir auf Vertrauen, Respekt und neue Chancen durch 
Weiterbildung.

Wir halten unser Versprechen: Wir lassen niemanden alleine. 
Deutschland packt das!

Mit den besten Wünschen für besinnliche Weihnachtstage und 
ein gutes neues Jahr, Ihr

Sie finden mich hier:

Bericht aus dem Bundestag
15.12. ab 18:00 Uhr 
Stream auf Facebook & Webex 
(Link: bit.ly/Bundestagsbericht)

Auf dem Markt
10.12. ab 10:00 Uhr
Kranoldplatz
19.12. ab 10:00 Uhr
Rathaus Lankwitz

Weitere Events
10.01. & 31.01., jeweils
15:00 Uhr - 17:00 Uhr 
Kaff eestüwe im Wahlkreisbüro - 
ohne Anmeldung!
15.12., 11:30 Uhr - 14:30 Uhr 
Sozialberatung „Hartzer Roller“ im 
Wahlkreisbüro - um Anmeldung wird 
gebeten.

Ruppert Stüwe, MdB
Wahlkreisbüro
Moltkestr. 52
12203 Berlin

Telefon:  030 8441 9442
WhatsApp:  0176 47169015
wahlkreis@ruppert-stuewe.de

Weitere Termine sind 
in Planung. Infos dazu 
fi nden Sie regelmäßig 
auf meiner Website.

www.ruppert-stuewe.de


