
  

Sehr geehrte Frau Weichert, 

herzlichen Dank, dass Sie sich trotz sommerlicher Hitze Zeit genommen haben für unser 
heutiges Treffen in der Alten Feuerwache. Sind Sie wieder gut zuhause angekommen? 

Ein paar Bilder vom heutigen Tag finden Sie bereits jetzt in unserem Flickr-Fotoalbum. 
Schauen Sie doch mal rein! 

Ich finde: Wir hatten wirklich konstruktive Diskussionen. Sowohl Manuela Schwesig als 
auch mir war es wichtig, noch mehr über Ihre konkrete Alltagssituation zu erfahren: An 
welchen Stellen haben Sie es schwerer noch als andere Eltern, was muss besser 
werden? Und was kann Politik dafür tun? Das wollen wir herausfinden, und am besten 
geht das eben im persönlichen Gespräch. 

Besonders klar ist mir heute noch mal geworden, dass die Lebenslagen und Interessen 
von alleinerziehenden Müttern und Vätern sehr unterschiedlich sind – zum Teil auch 
gegenläufig. Hier gibt es nicht den „goldenen Weg“, der allen gerecht wird. 

Eine Gemeinsamkeit gibt es aber – auch das ist wieder deutlich geworden: Sie, und alle 
anderen Mütter und Väter, mit denen wir reden konnten, leisten enorm viel für Ihre 
Familien. Mehr als andere Eltern. 

Und darum wollen wir eine Politik machen, die den Alltag von möglichst vielen 
alleinerziehenden Eltern ein Stück weit leichter macht. 

Ich denke, an einzelnen Stellen haben wir bereits was erreicht. Und wir wollen schon 
kommende Woche weitere Verbesserungen beschließen: Am 20. Juni haben wir in Berlin 
einen kleinen Parteitag – bei uns heißt das Parteikonvent. Mehr dazu gibt es nächste 
Woche auf der Internetseite alleinerziehende.spd.de, die wir gerade umbauen. Dort sehen 
Sie dann auch einige Eindrücke von unserem heutigen Treffen. 

Auch auf unserem Parteitag im Dezember wird Familienpolitik im Mittelpunkt stehen. 

Nicht alles werden wir von heute auf morgen schaffen. Politik erfordert meist einen 
„langen Atem“. Ich hoffe aber, wir bleiben in Kontakt und Sie begleiten uns weiter auf 
diesem Weg. 

Ihnen und Ihrer Familie alles Gute! Und herzliche Grüße auch von Manuela Schwesig. 

Ihre 
  

 
 
Yasmin Fahimi 
  

 

http://news.spd.de/go/6xlb2r89/0kwzvm49/1887

