Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
seit der Bundestagswahl 2017 ist schon wieder ein ereignisreiches Jahr vergangen.
Für mich war es das erste Jahr meiner Tätigkeit als direkt gewählter Gelsenkirchener
Bundestagsabgeordneter. Der Kontakt mit Ihnen, den Menschen in unserer Stadt,
ist mir wichtig und ich möchte so oft es geht mit Ihnen ins Gespräch kommen. Zugleich
sehe ich es als meine Aufgabe an, Ihnen regelmäßig über meine Arbeit zu berichten.
Dazu dient auch dieser Brief.
Die SPD hat sich für die Regierungsverantwortung entschieden, um die Solidarität
und den Zusammenhalt in unserem Land zu stärken. Diesen Zielen entspricht auch der
Haushalt 2018, den der Deutsche Bundestag im Juli beschlossen hat. Er sieht Ausgaben
in Höhe von 343,6 Milliarden Euro vor. Neue Schulden werden nicht gemacht. Der Bund
investiert rund 40 Milliarden Euro zusätzlich in die Zukunft des Landes – u. a. in Kitas,
Schulen, Straßen und Eisenbahnen, in den Breitbandausbau, in den Umwelt- und
Klimaschutz, in den sozialen Wohnungsbau und die Städtebauförderung.
Mit der Rückkehr zur Parität in der Krankenversicherung und der Senkung des
Beitrags zur Arbeitslosenversicherung stärken wir die Beschäftigten um 8 Milliarden Euro.
Mit der Brückenteilzeit ermöglichen wir Teilzeitkräften die Rückkehr in die vorherige
Arbeitszeit. Eltern können sich um ihre Familie kümmern und müssen nicht mehr
befürchten, dauerhaft in der Teilzeitfalle hängenzubleiben. Die Brückenteilzeit gilt für
Betriebe ab 45 Mitarbeiter*innen und einen Zeitraum zwischen einem und fünf Jahren.
Mit dem Rentenpakt stärken wir die gesetzliche Rente als zentrale Säule der
Alterssicherung. Das Absinken des Rentenniveaus wird gestoppt und bis 2025 auf
48 Prozent stabilisiert. Das bedeutet, dass die Renten künftig wieder wie die Löhne
steigen. Den Beitrag begrenzen wir für die nächsten sieben Jahre auf maximal 20
Prozent.
Das ist eine gute Nachricht für alle Menschen in diesem Land, ob jung oder alt. Denn
gerade die junge Generation profitiert von einer Rente, auf die man sich auch in Zukunft
verlassen kann. Deshalb werden wir weiter dafür arbeiten, auch über das Jahr 2025
hinaus stabile Renten zu garantieren.

Mit dem Programm „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ bekommen Menschen, die
schon lange arbeitslos sind, eine echte Chance, wieder ins Berufsleben zurückzufinden –
in der freien Wirtschaft, bei sozialen Einrichtungen oder Kommunen. Hierfür stehen 4
Milliarden Euro zur Verfügung.
Die Koalition hat außerdem vereinbart, Beschäftigte im digitalen Wandel durch mehr
geförderte Weiterbildung und einen besseren Schutz der Arbeitslosenversicherung zu
stärken und die Rechte der Mieter zu verbessern. Das Gesetz für gute Kitas und die
Eckpunkte für ein Einwanderungsgesetz werden folgen.
Das ist sozialdemokratische Politik für ein solidarisches Land.
Dafür arbeiten wir in der Bundesregierung, weil wir unser Land verbessern wollen.

Da ich Sie gerne regelmäßig über unsere Arbeit informieren möchte, würde ich mich über
eine Rückmeldung freuen, welche Themen Sie besonders interessieren.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr
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