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Grußwort zur Montagsdemonstration in Essen

Sehr geehrte Damen und Herren,

an Ihrer Montagsdemonstration kann ich leider nicht
persönlich teilnehmen. Daher möchte ich Ihnen – als Ihr
Bundestagskandidat und Mitglied des Deutschen
Bundestags – nachfolgend gerne eine schriftliche
Stellungnahme zu unseren grünen Vorstellungen einer
gerechteren Arbeitsmarktpolitik zukommen lassen.

Erwerbsarbeit hat in unserer Gesellschaft einen zentralen
Stellenwert. Gute Erwerbsarbeit ist Grundlage für ein
auskömmliches Einkommen und für Sicherheit. Sie ist auch
Voraussetzung für Entfaltung und Anerkennung. Gesunde
Arbeitsbedingungen, starke ArbeitnehmerInnenrechte,
Beschäftigtendatenschutz und Mitbestimmung sind für uns
Merkmale guter Arbeit. Beruf kommt von Berufung – ein
guter Job kann Erfüllung bedeuten. Genauso ist aber ein
mieser Job eine große Belastung. Die miesen Jobs haben in
den letzten Jahren leider massiv zugenommen.
Arbeitsplätze, die auskömmlich sind und Sicherheit bieten,
sind für mehr und mehr Menschen unerreichbar, denn neue
Jobs entstehen überwiegend befristet, in der Leiharbeit, als
Niedriglohnjobs oder als Minijobs. Die CDU/CSU/FDP-
Bundesregierung hat diese verheerende Entwicklung nicht
nur zugelassen, sondern mit ihrer Politik massiv verstärkt.

Die Zahl der Arbeitslosen hat sich auf den ersten Blick zwar
deutlich verringert. Doch beim genauen Hinschauen wird
deutlich: Der Arbeitsmarkt ist zutiefst gespalten! Er ist
gespalten zwischen Beschäftigten und den knapp drei
Millionen Arbeitslosen. Er ist gespalten zwischen
Menschen, die einen relativ sicheren Arbeitsplatz haben,
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und prekär Beschäftigten. Er ist gespalten zwischen Frauen
und Männern, da Frauen für gleiche und gleichwertige
Arbeit ungleichen Lohn bekommen. Er ist gespalten, weil es
viele ältere und behinderte Menschen gibt, die ihre Berufs-
und Lebenserfahrung einbringen wollen, nur fragt niemand
danach. Er ist gespalten zwischen Menschen, die eine
Beschäftigung aufnehmen dürfen, und denen, die aufgrund
ihrer Herkunft vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind. Er
ist gespalten zwischen Menschen, die unter Überlastung
leiden, und jenen, die gern mehr arbeiten würden. Und
ferner ist er immer noch gespalten zwischen Ost- und
Westdeutschland. Während die Einkommen einiger
weniger immer weiter ansteigen, sinken die Reallöhne
vieler Beschäftigter seit mehr als einem Jahrzehnt. Die
Schere zwischen kleinen und großen Einkommen geht
auseinander, und in vielen Berufsgruppen erleben wir eine
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und der
Bezahlung. Und immer noch hängen in kaum einem Land
soziale Herkunft, Bildungschancen und beruflicher Erfolg
so eng zusammen wie bei uns. Es ist etwas ins Rutschen
gekommen. Teilhabe und Aufstiegsmöglichkeiten für alle
sind nicht mehr selbstverständlich.

In der Gesellschaft gibt es einen breiten Konsens, dass jede
und jeder von der eigenen Arbeit gut und auskömmlich
leben können muss. Mit unserer grünen Wirtschafts- und
Arbeitsmarktpolitik wollen wir dieses Ziel verwirklichen,
die Spaltungen auf dem Arbeitsmarkt überwinden, gute
und sichere Arbeit für alle ermöglichen und
Aufstiegsblockaden lösen. Wir machen uns stark für
Mitbestimmung und dass sich die Menschen einmischen
können – auch am Arbeitsplatz und im Jobcenter. Dafür
wollen wir bessere ArbeitnehmerInnenrechte, starke
Gewerkschaften und für Erwerbslose eine
Arbeitsvermittlung auf Augenhöhe. Wir stoßen die Türen
auf für die Arbeitsplätze der Zukunft – durch eine grüne
Industriepolitik und den Aufbau einer grünen Infrastruktur,
durch den Ausbau von Bildung und sozialen
Dienstleistungen.

Wir müssen endlich zu fairen Verhältnissen auf dem
Arbeitsmarkt kommen. Armut trotz Arbeit ist inakzeptabel
und skandalös. 20 % der Beschäftigten arbeiten in
Deutschland für einen Niedriglohn, davon 6,8 Millionen für
weniger als 8,50 Euro pro Stunde. Viele brauchen einen
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zweiten Job. Und über 330.000 Vollzeitbeschäftigte sind
neben ihrem Lohn auf ALG-II-Leistungen angewiesen. Es
gibt immer noch Tariflöhne, von denen kein Mensch leben
kann, wie die Frisörin in Thüringen mit 3,18 Euro pro
Stunde. Viele Menschen arbeiten als Beschäftigte in der
Leiharbeit und sind ohne Perspektive auf eine
Festanstellung. Tarifflucht nimmt zu, auch vermehrt durch
Werkverträge. Die Hälfte der Neuverträge ist befristet. Wir
brauchen wieder soziale Leitplanken auf dem Arbeitsmarkt.
Darum streiten wir für einen flächendeckenden
gesetzlichen Mindestlohn von mindestens 8,50 Euro. Die
genaue Höhe soll von einer Mindestlohnkommission
festgelegt werden, zusammengesetzt aus Gewerkschaften,
Arbeitgeberverbänden und ExpertInnen aus der
Wissenschaft. Damit stärken wir das Tarifvertragssystem
und bekämpfen Tarifflucht. Davon profitieren die
Beschäftigten und auch die tariftreuen Betriebe
gleichermaßen.

Noch immer verdienen Frauen in Deutschland im
Durchschnitt 22% weniger als ihre männlichen Kollegen –
unter anderem auch weil Berufe, in denen hauptsächlich
Frauen arbeiten, oft nicht ihren Anforderungen
entsprechend entlohnt werden. Um die Benachteiligung
von Frauen am Arbeitsmarkt zu beenden, fordern wir ein
Entgeltgleichheitsgesetz – mit verbindlichen Regelungen,
wirksamen Sanktionen und einem Verbandsklagerecht.
Damit wollen wir den Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche
und gleichwertige Arbeit“ mit Leben füllen und gleichzeitig
„frauentypische Berufe“ gesellschaftlich aufwerten.

25% der Beschäftigten sind in Deutschland inzwischen
atypisch beschäftigt, fast dreimal so viele Frauen wie
Männer. Das sind 7,8 Millionen Menschen, die entweder
mit kleinen Teilzeitjobs, mit Leiharbeit, mit befristeter
Beschäftigung oder mit Minijobs über die Runden zu
kommen versuchen. Dazu kommen Scheinselbständige und
Abrufkräfte. Natürlich sind nicht alle diese Jobs
problematisch. Allerdings zeigt sich, dass diese
Beschäftigungsverhältnisse oft unsicher sind, schlecht
entlohnt werden, zu Altersarmut führen und viel zu selten
Brücken in auskömmliche, sichere Beschäftigung
darstellen. Der Anstieg der prekären Beschäftigung hat aber
nicht nur für die Beschäftigten negative Auswirkungen,
sondern auch Folgen für die Arbeitswelt insgesamt. In
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Betrieben, in denen immer mehr Festangestellte durch
externe Leiharbeitskräfte oder Werkvertragsbeschäftigte
verdrängt werden, da zersplittern die Belegschaften. Vor
allem werden mit diesen Beschäftigungsformen die
Mitbestimmung, der Kündigungsschutz, tarifliche
Standards und damit der soziale Schutz der Beschäftigten
umgangen. Damit stehen kollektive Errungenschaften, die
über lange Zeit hart erkämpft wurden, nur noch auf dem
Papier. Der jahrzehntealte gesellschaftliche Konsens der
Sozialpartnerschaft und die Prinzipien der sozialen
Marktwirtschaft werden damit aufgekündigt.

Viele neue Arbeitsplätze entstehen nur noch als
Leiharbeitsplätze oder als Billigjobs per Werkvertrag. Klar
ist, Unternehmen brauchen eine gewisse Flexibilität für
Auftragsspitzen. Aber die Leiharbeit muss fair ausgestaltet
werden. Wir GRÜNE fordern, dass Leiharbeitskräfte
mindestens die gleiche Entlohnung erhalten wie
Stammbeschäftigte, und zwar ab dem ersten Tag, und
zusätzlich einen Flexibilitätsbonus. Leiharbeiterinnen und
Leiharbeiter sollen die gleichen Rechte haben wie
Festangestellte und die Betriebsräte in den Entleihbetrieben
eine verbesserte Mitbestimmung. Notwendig ist auch eine
eindeutige Abgrenzung zwischen Leiharbeit und
Werkverträgen sowie effektive Kontrollen, denn
zweifelhafte Werkvertragskonstruktionen dürfen nicht
weiter Leiharbeit und tariflich bezahlte Arbeit ersetzen. Bei
den befristeten Jobs zeigt sich eine weitere Fehlentwicklung
am Arbeitsmarkt. Viele Menschen hangeln sich von einem
Kurzzeitjob zum nächsten. Sie sind praktisch permanent in
der Probezeit und können kaum die nötige Sicherheit für
ihre Lebensplanung gewinnen. Das belastet insbesondere
junge Menschen. Wir wollen die Befristungsgründe
reduzieren und die Befristung ohne Sachgrund abschaffen.

Immer mehr Menschen sind am Arbeitsmarkt abgehängt
oder ausgeschlossen. Wir kehren diesen Trend um, indem
wir die Blockaden abbauen. Mit Minijobs waren
Erwartungen verbunden, dass sie als Brücke in den
Arbeitsmarkt wirken. Das ist nicht der Fall. Fast sieben
Millionen Menschen haben derzeit einen Minijob. Zwei
Drittel davon sind Frauen. Zwar sind nicht alle davon in
prekären Lebenslagen. Es gibt Studierende, RentnerInnen
und SchülerInnen, die dazuverdienen. Für viele ist der
Minijob jedoch eine Armutsfalle, spätestens im Alter. Denn
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mit einem Minijob ist eine eigenständige Existenzsicherung
nicht möglich. Viele wollen gerne mehr arbeiten,
bekommen aber keinen anderen Job. Für andere, die
umsteigen und etwas mehr Stunden arbeiten, führen die
Sozialabgaben dazu, dass sie kaum mehr verdienen. Auch
ALG-II-Beziehende wollen oft mehr arbeiten, von
staatlichen Hilfen unabhängig werden und durch ihre
Arbeit auf eigenen Beinen stehen. Die sogenannten
AufstockerInnen, die trotz Arbeit auf ALG II angewiesen
sind, verdienen in ihrem Job – oftmals sogar in Vollzeit –
nicht genug, um davon leben zu können. Ziel unserer
Politik ist es, allen Menschen die Möglichkeit zu eröffnen,
ihren Lebensunterhalt eigenverantwortlich zu
erwirtschaften und nicht von staatlicher Unterstützung
abhängig zu sein. Von seiner eigenen Arbeit leben zu
können, das bedeutet ein großes Stück Würde und
Gerechtigkeit. In einem ersten Schritt wollen wir dafür die
Minijobs eindämmen und die Situation der jetzigen
Minijob-Beschäftigten sofort spürbar verbessern. Mit der
Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns werden wir
Niedrigstlöhne von zum Teil weniger als 5 Euro in der
Stunde unmöglich machen und automatisch eine wirksame
maximale Stundenbegrenzung für Minijobs einziehen.
In einem zweiten Schritt werden wir den gesamten
Niedriglohnsektor umfassend reformieren, prekäre
Beschäftigung zurückdrängen und Minijobs durch
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse
ersetzen. Unsere Reformvorschläge zielen nicht auf die
Abschaffung von Nebenverdiensten für SchülerInnen,
Studierende und RentnerInnen. Unsere Ziele sind es,
sozialversicherungspflichtige und existenzsichernde
Beschäftigung zu fördern sowie Erwerbs- und
Aufstiegsblockaden (insbesondere für Frauen) zu
beseitigen. Dafür wollen wir gezielt kleine Einkommen
entlasten, so dass es sich endlich lohnt, mehr zu arbeiten,
ohne dass es zu unzumutbaren Mehrbelastungen der
ArbeitnehmerInnen kommt. Durch gleichzeitig gestärkte
vorgelagerte soziale Sicherungssysteme wird nicht nur der
Ausstieg aus dem Arbeitslosengeld-II-Bezug erleichtert,
sondern auch die Kommunen finanziell deutlich entlastet.

Herkunft, Hautfarbe, Behinderung, Alter, Religion, sexuelle
Identität und Geschlecht dürfen keine Rolle spielen. Die
Realität ist heute eine andere. Wir GRÜNE wenden uns mit
aller Kraft gegen jegliche Diskriminierung. Darum sollen
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anonymisierte Bewerbungsverfahren im öffentlichen Dienst
eine größere Verbreitung finden.

Menschen stoßen in diesem Land aus vielerlei Gründen an
Blockaden und Hindernisse. Gute öffentliche Institutionen,
die von allen genutzt werden können, sind der Schlüssel
zur Überwindung. Gute Berufsschulen und
Ausbildungsstätten sind unverzichtbar für die Menschen
und den Wirtschaftsstandort Deutschland. In etlichen
Berufsgruppen ist die Unzufriedenheit über die
Ausbildungsqualität sehr hoch. Wir wollen die
Qualitätskontrolle der Ausbildung verbessern. Außerdem
werden wir die Notwendigkeit gesetzlich geregelter
Mindestvergütungen für die Ausbildung prüfen, denn
Auszubildende werden in manchen Branchen als billige
Arbeitskräfte missbraucht. Das System der dualen
Ausbildung hat sich bewährt, aber es stößt an seine
Grenzen. Wir setzen auf DualPlus: Damit erweitern wir das
herkömmliche System der dualen Ausbildung um
überbetriebliche Lernorte, insbesondere für benachteiligte
Jugendliche. Trotz aller Sorge vor dem drohenden
Fachkräftemangel haben weder Schwarz-Gelb noch die
Arbeitgeber bisher Maßnahmen ergriffen, die Qualität und
Fairness von Praktika zu erhöhen. Auch für Praktika
müssen klare Mindestbedingungen gelten.

Wir wollen allen Menschen Zugang zum Arbeitsmarkt
verschaffen und an ihre unterschiedlichen Fähigkeiten,
Stärken und Qualifikationen anknüpfen. Vor allem
Geringqualifizierten, Alleinerziehenden, Migrantinnen und
Migranten, Menschen mit Behinderungen, Jüngeren und
Älteren wollen wir neue Chancen eröffnen. Eine
Arbeitsmarktpolitik, die diese Menschen wirksam und fair
integriert, setzt auf passgenaue und individuelle
Förderstrategien, bei denen auch erreichte Zwischenziele
als Erfolge zählen. Unser Ziel sind nachhaltige
Arbeitsmarktintegrationen und nicht kurzfristige
statistische Effekte. Viele Arbeitslose haben kaum
Aussichten auf einen neuen Job, weil sie nicht oder nicht
mehr ausreichend qualifiziert sind. Ihnen wollen wir mit
mehr Umschulungs- und Ausbildungsangeboten den Weg
in Zukunftsberufe und Arbeitsfelder mit Personalmangel
eröffnen. Zu viele Menschen sind trotz guter Konjunktur
dauerhaft ohne Chance auf dem Arbeitsmarkt. Deshalb
wollen wir mit einem verlässlichen sozialen Arbeitsmarkt
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Teilhabe schaffen und Arbeit statt Arbeitslosigkeit
finanzieren.

Ein gutes Jobcenter ist ein Schlüssel, um Menschen in gute
Arbeit zu bringen. Jobcenter bieten häufig nicht die Hälfte
von dem, was wir uns von ihnen erwarten. Menschen
werden oft nicht gefördert, sondern nach „Schema F“
behandelt. Das müssen wir ändern. Die Jobcenter müssen
flexibel örtliche Arbeitsmarktprogramme auflegen und
diese mit kommunalen Beschäftigungsinitiativen verbinden
können. Das Jobcenter, das wir uns vorstellen, hört den
Menschen zu, unterstützt sie auf ihrem Weg, erkennt die
Potentiale der Menschen und hilft ihnen den nächsten
Schritt zu tun. ArbeitsvermittlerInnen und Arbeitsuchende
legen gemeinsam fest, welche Fortbildung oder welcher Job
der richtige ist. Dabei gilt es u.a., die Eigeninitiative der
Arbeitsuchenden zu fördern, indem ihre Vorschläge ernst
genommen werden und ihnen das Recht eingeräumt wird,
zwischen geeigneten Maßnahmen zu wählen. Wir schlagen
außerdem vor, unabhängige Ombudsstellen in allen
Jobcentern einzurichten, die bei Konflikten vermitteln.
Tatsächlich fördern statt nur zu fordern, muss das Motto
sein.

Grüne Politik schafft gute Rahmenbedingungen für mehr
Jobs. Wir wollen aber gute Arbeit, also gerechte Löhne,
menschenwürdige Arbeitsbedingungen und gleiche
Bezahlung für gleichwertige Arbeit von Männern und
Frauen.

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende ist ein
entscheidendes Auffangnetz. Diese Grundsicherung muss
neben der materiellen Absicherung auch die Möglichkeit
der soziokulturellen Teilhabe an unserer Gesellschaft
sicherstellen. Die Würde des Menschen ist und bleibt
Maßstab unserer Politik. Trotz jahrelanger Kritik an der
Berechnung des Arbeitslosengeld-II-Regelsatzes hat die
Regierung Merkel nicht reagiert und hierfür im Jahr 2010
die Quittung durch das Bundesverfassungsgericht erhalten.
Wir wollen den Regelsatz für Erwachsene auf 420 Euro
erhöhen und jährlich überprüfen, ob er noch angemessen
ist. Diese Neuberechnung wollen wir im Dialog mit den
Sozialverbänden umsetzen. Die Berechnung muss
verfassungskonform gestaltet werden. Das heißt zum einen,
die sogenannten verdeckt Armen und kleinen Aufstocker
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(Zuverdienst bis 100 Euro) aus der Bezugsgruppe, die
Maßstab für die Regelsatzberechnung ist, herauszunehmen.
Und zum anderen, die wichtigsten Ausgabenpositionen
einzubeziehen, die für Teilhabe und Pflege
zwischenmenschlicher Beziehungen wichtig sind und auch
durchschnittliche Energiekosten abdecken. Zudem muss
der Regelbedarf 2014 auf Basis der neuen statistischen
Daten an Inflation und Lohnentwicklung angepasst werden.
Damit die Anhebung des ALG II finanzierbar ist und um zu
verhindern, dass immer mehr erwerbstätige Menschen
durch Armutslöhne ergänzend ALG II beziehen müssen,
gehört die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns
unabdingbar zu einer reformierten Grundsicherung dazu.

Das bürokratische Bildungs- und Teilhabepaket hat zur
Folge, dass viele Kinder ihren verfassungsrechtlich
garantierten Anspruch auf Bildung und Teilhabe nicht
wahrnehmen können. Wir wollen das unsinnige Bildungs-
und Teilhabepaket abschaffen. Stattdessen wollen wir als
ersten Schritt zur Kindergrundsicherung die
Kinderregelsätze erhöhen sowie in die Bildungs- und
Teilhabeinfrastruktur investieren. Wir wollen beim ALG II
die Grundlage der Berechnung umstellen von der
Bedarfsgemeinschaft hin zur individuellen
Existenzsicherung. Das Prinzip der Bedarfsgemeinschaften
benachteiligt vor allem Frauen und zementiert ihre
finanzielle Abhängigkeit. Diese Umstellung geht zwar nicht
von heute auf morgen, doch wir werden den Wechsel hin
zur individuellen Existenzsicherung in der kommenden
Legislaturperiode anpacken und mit konkreten Schritten
einleiten.

Die Sanktionen für Bezieherinnen und Bezieher von
Arbeitslosengeld II sind meist demütigend, unnötig und
kontraproduktiv. Die verschärften Sanktionen für
Menschen unter 25 Jahren, die bis zur Obdachlosigkeit
führen können, wollen wir unverzüglich abschaffen. Die
von Schwarz-Gelb durchgesetzte Anrechnung des
Elterngeldes auf das Arbeitslosengeld II benachteiligt
einkommensarme Familien. Bei der von uns angestrebten
Neuordnung der familienpolitischen Leistungen wollen wir
diese Ungerechtigkeit beseitigen und die Anrechnung des
Elterngeldes wieder rückgängig machen. Unser Ziel ist eine
Grundsicherung, die auf Motivation, Hilfe und
Anerkennung statt auf Bestrafung setzt. Die Zahlung einer
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sozialen Grundsicherung soll weiterhin an die Bereitschaft
geknüpft werden, der Gesellschaft etwas zurückzugeben
und sich um eine eigenständige Existenzsicherung zu
bemühen. In der Regel ist das die Suche nach einem neuen
Arbeitsplatz, Aus- und Weiterbildung oder Umschulung.
Wir brauchen ein Wunsch- und Wahlrecht der
Arbeitsuchenden in den Jobcentern, ein Verbandsklagerecht
sowie Ombudsstellen, um Konflikte frühzeitig, unter
Vermeidung von unnötigen und teuren Gerichtsverfahren
und auf Augenhöhe zu lösen. Dazu wollen wir z.B.
sicherstellen, dass Eingliederungsvereinbarungen nicht
durch einen Verwaltungsakt ersetzt werden. Ein solches
Prinzip der partnerschaftlichen Zusammenarbeit ist mit den
heutigen Sanktionsregeln und -automatismen nicht
vereinbar. Bis neue faire Regeln etabliert sind, fordern wir
ein Sanktionsmoratorium.

Soziale Leistungen sind gutes Recht. Doch wer sie in
Anspruch nehmen will, erlebt oft ein blaues Wunder: wenn
Arbeitsuchende bei Fragen an das Jobcenter eine
kostenpflichtige Telefonhotline anrufen müssen, um dann
doch keine Auskunft zu erhalten; wenn die Pflegekasse
ältere Menschen, die einen ambulanten Dienst brauchen,
nicht ausreichend unterstützt; oder wenn die Krankenkasse
die Anschlussbehandlung eines Patienten oder einer
Patientin nach einem Schlaganfall hinauszögert. Diese
Beispiele stehen exemplarisch für einen oft erlebten
Umgang von Behörden und Sozialversicherungen mit ihren
„Kundinnen und Kunden“. Die Rechte auf Beratung, auf
angemessene Leistungen, auf Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben bleiben dabei auf der Strecke. Wir
wollen, dass die Menschen ihr Recht bekommen. Es ist an
der Zeit, die Leistungsberechtigten bei der Durchsetzung
ihrer Rechtsansprüche zu stärken, auch durch ein
Verbandsklagerecht und die Schaffung und Förderung
ämterunabhängiger Beratungsstellen.

Wir wollen die Idee einer finanziellen Basissicherung oder
die einer negativen Einkommensteuer weiter diskutieren.
Gerade in der Debatte um Grundsicherung und ein
bedingungsloses Grundeinkommen für alle muss es darum
gehen, unsere Leitbilder von Gerechtigkeit und
emanzipativer Sozialpolitik, die Bedeutung öffentlicher
Institutionen und Finanzierbarkeit zu verbinden. Wir
wollen diese Debatte in die Gesellschaft hineintragen. Wir
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halten deshalb die Einrichtung einer Enquete-Kommission
im Deutschen Bundestag für sinnvoll, in der Idee und
Modelle eines Grundeinkommens sowie grundlegende
Reformperspektiven für den Sozialstaat und die sozialen
Sicherungssysteme diskutiert werden. In einer solchen
Enquete wollen wir der Diskussion über ein
bedingungsloses Grundeinkommen sowie damit
verbundene Veränderungen in den sozialen
Sicherungssystemen den nötigen Raum verschaffen.

Ziel all unserer Bemühungen ist es, die Schere zwischen
Arm und Reich zu schließen und das individuelle
Grundrecht auf Teilhabe zu verwirklichen.

Wir Grüne wollen also kurz und knapp zusammengefasst
- einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn

von mindestens 8,50 Euro pro Stunde
- faire Regeln für Leiharbeit, Befristungen eindämmen

und Minijobs begrenzen
- kleine Einkommen entlasten und mehr Menschen die

Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben ohne ALG II
eröffnen

- die Rechte von Arbeitsuchenden in Jobcentern
verbessern

- Perspektiven für langzeitarbeitslose Menschen durch
den Aufbau eines sozialen Arbeitsmarktes schaffen

- einen ALG-II-Regelsatz von 420 Euro, um das
soziokulturelle Existenzminium für alle Menschen
zu gewährleisten

Deswegen bitten wir um Ihr Vertrauen am 22.9.! Wir haben
aus Fehlern gelernt und wollen es besser machen. Mehr
soziale Gerechtigkeit und Teilhabe für alle braucht starke
Grüne!

Mit freundlichen Grüßen

Kai Gehring MdB


