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Bewerbung für die Landesliste

Liebe Freundinnen und Freunde,

bei der Listenwahl 2008 habt ihr mir einen sicheren Platz anvertraut. Heute
ten Mal um euer Vertrauen und um einen vorderen Listenplatz
riode habe ich als Sprecherin für ArbeitnehmerInnenrechte
immer stand das Thema sozial
fortführen. Wir sollten auch beim
nach – in einer Regierung mit grüner Beteiligung
setzen.

Im Bundestag vertrete ich die Rechte der Beschäftigten, denn jegliche Arbeit hat ihren Wert
und verdient Anerkennung und Wertschätzung.
ligt werden. Erwerbslose brauchen
Deutschland und in Europa. Eine ver
also die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen verbessern und
cen eröffnen. Dabei geht es mir um jeden einzelnen Menschen
sches Miteinander als Voraussetzung
gen – wie Energiewende, Einkommensungleichheit
löst werden, dazu bedarf es unbedingt
Grüne Politik schafft dann Vertrauen
zusammenbringt. Das ist auch die Grundidee des Green New Deal.
zeugt und dafür werde ich mich weiter einsetzen.

Jegliche Arbeit hat ihren Wert

Unsere Arbeitswelt ist inzwischen
Industrieland so stark gewachsen
chen Branchen unterhalb des Existenzminimums liegt, wenn Leiharbeitskräfte
verdienen als ihre festangestellten Kolleg
wider, aber sicher nicht den eigentlichen Wert der geleisteten Arbeit. Und wenn Menschen
immer und immer wieder nur befristete Jobs bekommen
unmöglich. Doch damit nicht genug. Der Anstieg der prekären Besch
für die Arbeitswelt insgesamt. In Branchen ohne Arbeitgeberverbände
häufig zu unwürdigen Löhnen
immer mehr Festangestellte durch externe
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verdrängt werden, zersplittern die Belegschaften. Kollegialität und innerbetriebliche Solidarität
werden zerstört – Konkurrenz, Unsicherheit und Misstrauen entstehen. Vor allem werden so
Mitbestimmung, Kündigungsschutz, tarifliche Standards und letztendlich der soziale Schutz der
Beschäftigten umgangen. Damit existieren hart erkämpfte kollektive Errungenschaften nur
noch auf dem Papier. Der Jahrzehnte alte gesellschaftliche Konsens der Sozialpartnerschaft und
die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft werden auf diese Weise immer mehr infrage gestellt
– zu Lasten der Beschäftigten und zum Wettbewerbsnachteil der fair entlohnenden Betriebe.

Hier müssen wir gegensteuern! Wir brauchen Mindestlöhne und Maßnahmen, die das Tarifver-
tragssystem stärken und Tarifflucht bekämpfen. Notwendig sind eindeutige Regeln bei Werk-
verträgen, Equal Pay in der Leiharbeit und die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen
muss abgeschafft werden. Mit zahlreichen Anfragen an die Bundesregierung habe ich unabläs-
sig auf Verwerfungen hingewiesen und mit Anträgen dem Bundestag konkrete Lösungen vorge-
legt. Ich werde auch zukünftig nicht locker lassen und weiter für soziale Leitplanken auf dem
Arbeitsmarkt kämpfen.

Frauen verdienen mehr – Altersarmut verhindern

Ein besonderes Anliegen sind mir die Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Durch Entgeltdiskriminie-
rung sind sie massiv benachteiligt. Deshalb vertrete ich ohne Wenn und Aber den Grundsatz
„gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit“ und sage dem Gender Gap den Kampf an.
Mein Konzept zur gesetzlichen Durchsetzung von Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Män-
nern und die Forderung nach einem Verbandsklagerecht liegen dem Bundestag vor. Hier werde
ich dran bleiben. Es wurde lange genug geredet und beklagt. Jetzt müssen Taten folgen!

Gleichzeitig streite ich für eine Reform der Minijobs. Sie sind nachweislich das Einfallstor zum
Niedriglohnsektor und führen in eine berufliche Sackgasse, von der vor allem Frauen betroffen
sind. In der Folge droht Altersarmut. Und das ist nicht akzeptabel. Wir brauchen in der Rente
insgesamt grundlegende Reformen – eine Garantierente und eine Bürgerversicherung. Zudem
müssen wir alles daran setzen, Rentenkürzungen zu verhindern. Ein entscheidender Schlüssel
liegt dabei einmal mehr auf dem Arbeitsmarkt. Wenn es uns beispielsweise gelingt, die giganti-
sche Teilzeitquote bei Frauen zu senken und durch ein ausreichendes Krippenangebot die Voll-
erwerbstätigkeit von Frauen zu erhöhen, dann erwerben sie auch höhere Rentenansprüche.
Dann sind Frauen nicht mehr nur Hinzuverdienerinnen, sondern unabhängig – im Erwerbsleben
und darüber hinaus. Aber mehr noch – auch möglichst durchgängige Erwerbsbiografien und
faire Löhne erhöhen die Beiträge und stabilisieren so für alle das Rentenniveau – für ein wür-
devolles Leben im Alter ohne Armut. Gleichzeitig müssen die Arbeitsbedingungen alterns- und
altersgerecht ausgestaltet sein, damit die Beschäftigten überhaupt bis zur Rente arbeiten kön-
nen. Dabei ist mir das Thema Stress am Arbeitsplatz ein besonderes Anliegen. Mein Antrag dazu
liegt dem Bundestag vor – ich werde ihn engagiert vertreten.

Erwerbslose brauchen Perspektiven

Wir brauchen eine Politik für die Erwerbslosen, die auf Freiwilligkeit und Selbstbestimmung
setzt und sich an den Fähigkeiten der Menschen orientiert. Deshalb lehne ich Sanktionen ab
und streite für armutsfeste Leistungen, denn auch Erwerbslose haben ein Recht auf ein sozio-
kulturelles Existenzminimum und ein würdevolles Leben. Sie brauchen insbesondere Perspekti-
ven. Notwendig sind ausreichende Mittel und Instrumente für eine individuelle Qualifizierung
und Weiterbildung. Und für Erwerbslose, die auf absehbare Zeit keine Chance auf dem ersten
Arbeitsmarkt haben, brauchen wir endlich einen sozialen Arbeitsmarkt. Bei den Diskussionen



rund um die aktive Arbeitsmarktpolitik profitiere ich von meiner früheren beruflichen Tätigkeit.
Mein Motto war, ist und bleibt: Wir dürfen niemanden vergessen – alle brauchen Chancen und
Perspektiven.

Die Energiewende geht nur sozial gerecht

Wir Grünen stehen für eine ökologische Politik und für Nachhaltigkeit im Umgang mit der Na-
tur. Ein zentrales Ziel ist der ökologische Umbau der Wirtschaft. Dabei reicht der Blick auf Res-
sourcen- und Energieeffizienz und auf eine intakte Umwelt aber nicht aus. Eine nachhaltige
Produktionsweise beinhaltet auch die Frage, unter welchen Arbeitsbedingungen produziert
wird. Und diese Bedingungen müssen fair und gut gestaltet sein. Wir stehen ebenfalls wie keine
andere Partei für die Energiewende. Und wir wollen, dass alle Menschen in der Lage sind, den
Strom und die Mieten in wärmeisolierten Wohnungen bezahlen zu können. Dabei sind Almo-
sen, die dann zu verdeckter Energiearmut führen, keine Lösung. Es stellt sich vielmehr die Frage
der Verteilungsgerechtigkeit. Wer ohne Job ist, braucht armutssichere Transferleistungen. Die
Erwerbstätigen hingegen brauchen faire Löhne. Nur wenn die Menschen ohne Existenzsorgen
von ihrer Arbeit leben können, werden sie die Energiewende mittragen und auch höhere Ener-
giekosten akzeptieren. Ich bin überzeugt – nur wenn wir konsequent unsere ökologischen An-
liegen in einem Gesamtkonzept mit einer gerechten Sozial- und Arbeitsmarktpolitik verbinden,
schaffen wir Vertrauen bei den Menschen.

Verteilungsgerechtigkeit ist ökonomisch sinnvoll und sozial gerecht

Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Dies hat uns der Armuts- und
Reichtumsbericht unlängst wieder vor Augen geführt. Diese Entwicklung verletzt das Gerechtig-
keitsempfinden der Menschen. Mittlerweile ist es bei uns unstrittig, dass starke Schultern mehr
Verantwortung übernehmen müssen. Die Mehreinnahmen durch höhere Steuern würden die
staatlichen Gestaltungsspielräume stärken und indirekt – durch Transferleistungen und Infra-
struktur – die einkommensschwachen Haushalte erreichen. Das ist wichtig und richtig. Doch das
kann nicht alles sein. Wir müssen uns dringend dem Arbeitsmarkt widmen, der diese Einkom-
mensungleichheit verstärkt. Nur mit gerecht entlohnten und sicheren Jobs werden die Men-
schen von staatlichen Transfersystemen unabhängig und können ein eigenständiges und
selbstbestimmtes Leben führen. Die wenigen Reichen in unserer Gesellschaft erarbeiten ihren
Reichtum nicht alleine. Die Beschäftigten sind ganz wesentlich daran beteiligt und deshalb muss
der erwirtschaftete Wohlstand gerechter verteilt werden. Deshalb müssen wir die Verteilungs-
frage stärker mit einer gerechten Arbeitsmarktpolitik verbinden.

Die Krisenpolitik in Europa muss sozial verträglich ausgestaltet werden

Die Austeritätspolitik in der Euro-Krise treibt mich heftig um, denn ich stehe zu den sozialen
Zielen, die sich Europa gegeben hat. So garantiert die europäische Sozialcharta die Tarifauto-
nomie. Im Rahmen der EU 2020-Strategie wurden wichtige Ziele zur Verhinderung von Arbeits-
losigkeit und Armut vereinbart. Durch die gegenwärtige Sparpolitik werden diese Ziele jedoch
unerreichbar. Mit Entsetzen verfolge ich die immer neuen Meldungen über die immens stei-
gende Jugendarbeitslosigkeit, Auswanderung, Perspektivlosigkeit, über die Armutstendenzen
und den sozialen Unfrieden in Griechenland, Spanien und Portugal. Natürlich müssen die Kri-
senländer ihre Haushalte in Ordnung bringen. Aber Konsolidieren heißt immer auch investieren.
Nur wenn in eine zukunftsfähige und ökologische Wirtschaft investiert wird, können Wert-
schöpfung und Arbeitsplätze gesichert und Schulden abgetragen werden. Vor allem muss die
Sparpolitik sozial verträglich ausgestaltet werden – dies haben mir meine Delegationsreisen



nach Spanien und Portugal nochmals eindrücklich vor Augen geführt. Diese Politik verschärft
die Krise und wird einem sozialen Europa, in das ich Hoffnungen setze und für das ich politisch
kämpfe, nicht gerecht. Diese Kritik verteidige ich vehement als stellvertretendes Mitglied im
EU-Ausschuss, in der Fraktion, bei Veranstaltungen und im direkten Dialog mit den Menschen.

Mit langem Atem für mehr soziale Gerechtigkeit

Mit Positionen wie diesen habe ich inzwischen die Türen zu den Gewerkschaften, Sozialverbän-
den und Kirchen geöffnet und auch das Gerechtigkeitsgefühl vieler Menschen erreicht. Im
Wahlkampf und wenn wir die Wahl gewonnen haben, werden diese Bündnisse noch wichtiger.
Diese Zusammenarbeit – insbesondere mit den Gewerkschaften – möchte ich für unsere Frak-
tion weiter festigen und zeigen, dass wir neben Umweltproblemen auch die sozialen Verwer-
fungen in unserer Gesellschaft ernst nehmen.

Ich habe einen langen Atem und kämpfe leidenschaftlich für meine Themen. Dabei setze ich
gleichzeitig auf Kompromisse und konnte damit in der Arbeitsmarktpolitik zu einem neuen Kon-
sens zwischen den Flügeln in unserer Partei beitragen. Vor meinem Einzug in den Bundestag
habe ich mich im Landesvorstand, in der LAG WiSo, im Kreisvorstand und als Gemeinde- und
Kreisrätin eingemischt. Als Abgeordnete bin ich nicht im Raumschiff Berlin abgetaucht, sondern
habe mein Ohr weiter an der Basis – in meiner Funktion als Sprecherin von GewerkschaftsGrün,
bei Bundesfrauenkonferenzen, Kreismitgliederversammlungen, bei den KommunalpolitikerIn-
nen vor Ort und durch die beständige Zusammenarbeit mit LAG und BAG. Mein Ziel ist und
bleibt eine lebendige und streitbare Partei, die ihre Potenziale nutzt, Einfluss nimmt und ein
klares grünes Profil zeigt.

Wer Politik gestalten will, braucht Perspektiven für den nächsten praktischen Schritt – mit die-
sem Kompass mache ich nun seit über 20 Jahren grüne Politik. In diesem Sinne habe ich jetzt
am Ende meiner ersten Legislaturperiode Lust auf Wahlkampf und möchte engagiert, gradlinig
und aufrecht für unsere grüne Politik streiten. Vor allem möchte ich zeigen, dass wir Grünen
mit viel Herz und Kompetenz die Menschen, ihre Anliegen und das Thema soziale Gerechtigkeit
in den Mittelpunkt unserer Politik stellen. Dafür bitte ich ein zweites Mal um euer Vertrauen
und um eure Unterstützung.

Mit grünen Grüßen

Biografisches – in Kurzform: seit 1989 Kommunalpolitik, 6 Jahre Landesvorstand, 7 Jahre Bundesfinanzrat, 14 Jah-
re im Kreisvorstand, Sprecherin von GewerkschaftsGrün, seit 2009 MdB – mehr unter www.mueller-gemmeke.de


