Liebe Bürgerin,
lieber Bürger,

Dafür trete
ich an:
Zeit für einen neuen Sozialstaat

seit vielen Jahren engagiere ich mich als Ihre Bundestagsabgeordnete für die Menschen bei uns in der Region. In
meiner Tätigkeit als Parlamentarische Staatssekretärin ist
es mir gelungen, das Leben vieler Menschen zu verbessern.
Es gibt endlich eine Grundrente, von der besonders Frauen
profitieren: Wer jahrzehntelang gearbeitet, Kinder erzogen
oder Angehörige gepflegt hat, bekommt diesen Zuschlag
auf seine Rente. Das massiv ausgeweitete Kurzarbeitergeld
sorgt dafür, dass ein schwerer Einbruch am Arbeitsmarkt in
der Corona-Krise verhindert wurde. Das ist ganz entscheidend das Verdienst unserer SPD-Minister Hubertus Heil
und Olaf Scholz. Und noch viel mehr sozialdemokratische
Politik haben wir im Arbeits- und Sozialministerium durchgesetzt: das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit, die
Unterstützung von Menschen mit pflegebedürftigen
Eltern, ein Einwanderungsgesetz, um den Fachkräftemangel abzumildern. Wir konnten die Ausbeutung von
Paketboten und Arbeitskräften in der Fleischindustrie
stoppen. Besonders engagiert habe ich mich auch für mehr
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und für die
Sicherung der sozialen Arbeit der Wohlfahrtsverbände in
der Corona-Pandemie.
Ihre

Ich will unsere Arbeitswelt von morgen so gestalten, dass
alle daran teilhaben können und die Möglichkeiten der
Digitalisierung im Interesse der Beschäftigten nutzen. Wir
brauchen gute Löhne, Mitbestimmung und Tarifverträge.
Jeder Mensch hat ein Recht auf Teilhabe, Arbeit und
Weiterbildung. Deswegen habe ich mich für einen sozialen
Arbeitsmarkt eingesetzt und bin dafür, dass der erfolgreiche
Mindestlohn auf mindestens zwölf Euro steigt.

Gleich gute Chancen für alle
Kinder
Kinder und Jugendliche haben unter den Beschränkungen
der Coronazeit besonders gelitten. Deswegen muss ihnen
in den kommenden Jahren besonderes Augenmerk
zukommen. Eine kinderfreundliche Gesellschaft und
Bildungsgerechtigkeit sind gesamtstaatliche Aufgaben.
Gute Chancen dürfen nicht von der Herkunft abhängen.
Auch deshalb muss die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
noch weiter verbessert werden.

Attraktive und lebenswerte
Städte
Wir brauchen klimafreundliche Städte, in denen wir gerne
leben. Der Bund muss die Kommunen unterstützen, damit
diese handlungsfähig bleiben und die Herausforderungen
der Zukunft bewältigen. Städte müssen umweltgerecht
sein, allen Generationen offen stehen und für sozialen
Zusammenhalt sorgen.
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