Bewerbung für einen Platz auf der Landesliste NRW
zur Landtagswahl 2012 von Zeynep Bicici
Soziale Politik braucht Bewegung und kämpferischen Einsatz!
Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter,
gute Arbeit für NRW steht für mich ganz oben auf der Tagesordnung. Der mit den Hartz Gesetzen eingeleitete Umbau des Arbeitsmarktes hat zu einer tief greifenden Spaltung unserer Gesellschaft geführt. Davon sind
nicht nur Erwerbslose betroffen, sondern alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ganz NordrheinWestfalen. Hartz IV hat zu einer massiven Absenkung des Lohnniveaus geführt und NRW nimmt hier die
traurige Spitzenposition ein. Nirgendwo sonst, sind ihre Löhne so tief wie hier. Betroffen sind insbesondere
erwerbstätige Frauen. Deshalb möchte ich mich dafür stark machen, dass prekäre Beschäftigung abgebaut
wird. Wer arbeitet muss einen anständigen Lohn erhalten, sicher in die Zukunft blicken können und arbeitsrechtlich abgesichert sein. Beschäftigte müssen mehr Mitbestimmungsrecht erhalten und ihre Arbeit darf
nicht krank machen. Dazu gehört für mich auch gesetzliche und tarifliche Arbeitszeitverkürzung. Das sichert
und schafft neue Arbeitsplätze, möglich durch Bundesratsinitiativen.

Meine Ziele:
Verbesserung der Bildungssituation durch kostenlose Kindergartenplätze und Schulsysteme - von der
Grundschule bis zum Studium. Bildung muss für alle möglich sein!
Gesundheitspolitik darf sich nicht am Geldbeutel orientieren, Grundversorgung muss durch die Beitragsfinanzierung gesichert sein. Darum: Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze.
Die Rente mit 67 ist eine Katastrophe und bringt Niemanden zusätzlich in Arbeit. Der Generationenvertrag
muss erneuert werden und nicht Jung gegen Alt und umgekehrt gegeneinander ausgespielt werden. Auch
hier muss jeder in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Die Beitragsbemessungsgrenze muss
abgeschafft werden. Somit könnte jeder ohne Beitragserhöhung nach 45 Versicherungsjahren ohne Einschränkung die wohlverdiente Rente genießen.
Die paritätische Finanzierung der Sozialversicherung darf nicht zu Ungunsten der Arbeitnehmer verändert
werden.
Ein gesellschaftliches Miteinander aller Bevölkerungsgruppen, egal welcher kulturellen Herkunft, muss durch
mehr Betreuung von Jung und Alt durch soziale Einrichtungen mit Steuermitteln gefördert werden.
Verstärkte Förderung für Menschen mit Migrationshintergrund durch Bildung und existenzsichernde Arbeitsplätze, ein gemeinsames offenes Miteinander, Muttersprache sichern bei gleichzeitiger Sprachförderung.
,,Gleicher Lohn für gleiche Arbeit und gutes Geld für gute Arbeit‘‘- dies sind Grundsätze, die wieder gelten
müssen in unserem Land. Hierfür zu sorgen ist das wichtigste Ziel meiner Politischen Arbeit. Hierfür werde
ich mich im Interesse aller Beschäftigten einsetzen.
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