Liebe Genossinnen, liebe Genossen,
über den Erneuerungsprozess der SPD ist schon viel gesagt worden, aber jetzt
kommt endlich Schwung in die Sache! Hier findet Ihr mehr dazu und zu meinen
Themen der letzten zwei Sitzungswochen:
Der erste Schritt zur inhaltlichen Neuaufstellung der SPD ist getan. Wir haben ein
umfassendes Konzept für den Sozialstaat der Zukunft beschlossen. Das Ziel: Die
Weichen stellen für eine gerechte Gesellschaft. Der rote Faden: Solidarität,
Zusammenhalt, Menschlichkeit. Endlich fangen wir
wieder an, den Sozialstaat aus der Perspektive
derer zu betrachten, die ihn brauchen, nicht
derer, die ihn missbrauchen. Weil Kinder und
Sozialhilfe für uns nicht zusammenpassen,
wollen wir beispielsweise eine eigenständige
Kindergrundsicherung
schaffen.
Leistungsgerechtigkeit steht für uns im
Mittelpunkt: Wer lange Beiträge einzahlt, hat
auch einen längeren Anspruch auf Arbeitslosengeld. Wir sichern den Wert der
Arbeit durch bessere Tarifbindung und einen höheren Mindestlohn. Und wir wollen,
dass der digitale Wandel als Chance und nicht als Bedrohung wahrgenommen wird.
Deswegen schaffen wir ein Recht auf Weiterbildung, ein Recht auf Home-Office und
ein persönliches Zeitkonto.
Unser Sozialstaatskonzept ist das Herzstück unserer neuen sozialdemokratischen
Politik. Jetzt werden wir in anderen Bereichen wie Rente, Gesundheit und
Steuerpolitik weitermachen und diesen roten Faden dort fortführen. Informiert
euch hier über unser Sozialstaatskonzept - ich freue mich auf lebhafte Debatten.
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Für starke Familien und gegen Kinderarmut! In erster Lesung haben wir im
Bundestag das Starke-Familien-Gesetz unserer Ministerin Franziska Giffey beraten.
Hier geht es um ein sozialdemokratisches Kernanliegen: Wir wollen, dass kein Kind
in Armut aufwächst und alle die gleichen
Chancen haben. Dafür stärken wir Familien
mit kleinen Einkommen. Für sie machen wir
Schulbus und Schulessen kostenfrei. Mehr
Schülerinnen und Schüler bekommen
Lernförderung. Außerdem erhöhen wir den
Kinderzuschlag und den Zuschuss zum
Schulbedarf. Schon Ende letzten Jahres haben
wir mit dem Familienentlastungsgesetz das
Kindergeld und den Kinderfreibetrag angehoben. Unser Ziel für die Zukunft ist
jedoch die Kindergrundsicherung. Wir bleiben dran! Hier findet ihr mehr
Informationen zu dem Gesetzentwurf.

Bereits in meinem letzten Newsletter habe ich Euch von der geplanten
Grundgesetzänderung berichtet und meinem Ärger über die Blockadehaltung der
Länder. Jetzt hat es endlich eine Einigung
gegeben und die Grundgesetzänderung
kommt! Damit kann der Bund direkt Mittel
für mehr Bildungsgerechtigkeit, mehr
sozialen Wohnungsbau und besseren
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)
bereitstellen. Wir haben durchgesetzt, dass
das Kooperationsverbot gelockert wird und
der Bund in allen Kommunen in die Bildungsinfrastruktur investieren kann. Damit setzen wir eine Forderung um, für die die SPD
seit mehr als zehn Jahren gekämpft hat. Das größte Projekt ist hier der Digitalpakt
mit 5 Milliarden Euro für die Digitalisierung der Schulen. Das heißt schnelles
Internet, Tablets und Schulungen des Personals, damit alle Kinder fit sind für eine
digitalisierte Zukunft. Besonders wichtig ist mir in Zeiten von Wohnungsmangel und
Mietdruck, dass der Bund nun auch mehr und dauerhaft in den sozialen
Wohnungsbau investieren kann. Insgesamt 5 Milliarden erhalten die Länder dazu in
dieser Legislaturperiode. Mehr Informationen findet ihr hier.
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1.745.383 Millionen. So viele Menschen haben in Bayern für ein besseres
Naturschutzgesetz unterschrieben und das Volksbegehren Artenvielfalt damit zum
erfolgreichsten Volksbegehren in der Geschichte Bayerns gemacht. Ich war einer
davon. Die große Resonanz zeigt, dass das Interesse und die Besorgnis der
Menschen groß und die Erwartungen an die Politik hoch sind. Insekten spielen in
unseren Ökosystemen eine enorm wichtige
Rolle und ihre Menge und Vielfalt hat in den
letzten Jahren dramatisch abgenommen. Die
Ursachen dafür sind vielfältig,
von
Verschlechterung ihrer Lebensräume über die
Anwendung von Pestiziden bis hin zur
Lichtverschmutzung. Auf Bundesebene ist der
Ruf nach einem zügigen Handeln längst aufgenommen worden: Unsere Umweltministerin Svenja Schulze hat das Thema
Insektenschutz zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit gemacht. Bereits im letzten Jahr
hat sie Eckpunkte für das im Koalitionsvertrag festgeschriebene „Aktionsprogramm
Insektenschutz“ vorgelegt. Nachdem sich Bürgerinnen und Bürger in einem offenen
Online-Dialog beteiligen konnten, befindet sich der Entwurf für das Programm
derzeit in der Abstimmung und soll im Mai beschlossen werden. Wir handeln. Es
bleibt zu hoffen, dass die bayerische Landesregierung dies auch tun wird. Mehr
Informationen zum Aktionsprogramm Insektenschutz findet Ihr hier.

Herzliche Grüße
Euer
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