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Erläuterung zu meinen politischen Schwerpunkten:

Soziale Gerechtigkeit
Wohnraum
Unsere Wohnorte sollen Teilhabe und Chancen im Alltag unabhängig vom eigenen Geldbeutel
ermöglichen. Ein umfangreiches und hochwertiges öffentliches Angebot vor Ort ist ein Sprungbrett
ins gesellschaftliche Leben. Damit auch struktur- und finanzschwache Kommunen diesen Ansprüchen
gerecht werden können, werden wir sie finanziell entlasten. Mit einer Million neuen bezahlbaren
Wohnungen und einem Mietrecht ohne Schlupflöcher schaffen wir guten und günstigen Wohnraum.
Wohlstand für alle
Wir wollen alle fair an Wohlstand und Lebensqualität beteiligen. Niemand sollte in Armut leben und
Wohlhabende einen fairen Beitrag zum Gemeinwesen leisten. Wir setzen uns für eine
Schuldenbremse für Banken ein und wollen Steuersümpfe trocken legen. Superreiche nehmen wir
in die Verantwortung, indem wir verhindern, dass obszöne Managergehälter auch noch über die
Betriebsausgaben von der Allgemeinheit mitfinanziert werden und indem wir über eine
verfassungsfeste, ergiebige und umsetzbare Vermögenssteuer für Superreiche Investitionen in die
Zukunft ermöglichen.
Gute Perspektiven für alle Kinder
Familie ist für uns überall da, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. Das wollen wir
mit einem modernen Familienrecht anerkennen und schützen. Familien leisten viel: füreinander,
aber auch für die Gesellschaft insgesamt. Doch viele tun das unter oft schwierigen Bedingungen –
alleinerziehend oder mit wenig Geld. Dank der KinderZeit Plus, die es ermöglicht, die Arbeitszeit für
bestimmte Phasen zu reduzieren, sollen Eltern künftig mehr für ihre Kinder da sein können. Mit
dem grünen Familien-Budget verhindern wir Kinderarmut, stärken Alleinerziehende und entlasten
Familien um insgesamt 12 Milliarden Euro.
Sichere Rente
Wir wollen alle Bürgerinnen und Bürger gegen die großen Risiken des Lebens gut absichern – zu
fairen und gerechten Bedingungen. Dafür werden wir die gesetzliche Rente stärken, sie zur
Bürgerversicherung weiterentwickeln und so das Rentenniveau stabil halten. Mit der Einführung
der Bürgerversicherung im Gesundheitssystem schaffen wir eine gerechtere und bessere
Gesundheitsversorgung aller. Unsere PflegeZeit Plus fördert die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf.

