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Gesellschaft ist Teilhabe.
Diese Woche haben wir über das überarbeitete Bundesteilhabegesetz abgestimmt. Ein wichtiges Thema mit vielen
Streitpunkten, aber einer wichtigen Erkenntnis. Keiner, kein Verband, keine
Fraktion stellt
die Notwendigkeit dieses Gesetztes
in
Frage.

wir die Einstufung der Pflegebedürftigkeit transparenter und einheitlicher gestalten.
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Lebenswerte Rente.

Tun wir was!

Das Kernversprechen unserer Demokratie, unseres Sozialstaates war lange
Zeit eine gute Altersversorgung nach einem Leben voller Arbeit. Leider gilt das
trotz eines vollen Arbeitslebens nicht
mehr für alle. Das zu ändern ist uns
wichtig und damit das Thema Rente
nicht wieder bloß im Wahlkampf eine
Rolle spielt, wollen wir jetzt was ändern.

In der Aktuellen Stunde des Bundestages sprachen wir über das Chaos in Aleppo. Meinen Fokus legte ich auf die
Einzelschicksale der in Aleppo verbliebenen Menschen. „Nachdem auch der
Ostteil der Stadt in die Hände des Regimes gefallen ist, müssen wir uns endlich um die Menschen vor Ort kümmern.“ Der Krieg in Syrien hat über
400.000 Tote gefordert und 11 Mio.
Menschen heimatlos gemacht. Wenn ich
die Hilflosigkeit der Menschen sehe,
verstehe ich ihren Wunsch: Nur noch
weg! Was sollen sie auch tun, wenn sie
überlebt haben: Keine medizinischen
Versorgung durch die gezielte Zerstörung der Krankenhäuser.

So hat unsere Bundesministerin für Arbeit- und Soziales Andrea Nahles ihr
Gesamtkonzept für eine zukunftsfeste
Alterssicherung vorgestellt. Es soll aus
der Rente wieder einen planbaren Lebensabschnitt machen, ohne Ängste und
Nachteile. Gleichzeitig ist der Entwurf
auch ein Ansatz gezielt gegen die schon
bestehende Altersarmut vorzugehen.
Unser Ziel ist es die Balance zu halten.
Einerseits wollen wir ein würdiges Leben im Alter sichern, anderseits sind
wir bemüht, die junge Generation nicht
zu überfordern. So wollen wir die Rentenbeiträge gesetzlich deckeln, damit
die gesetzliche Altersvorsorge nicht zur
Belastung der Arbeitnehmer und Arbeitgeber wird.
Das Konzept fordert einen hohen finanziellen Aufwand. Es muss Geld in Nachqualifizierung von Erwerbslosen, den
Ausbau der Digitalen Infrastruktur, Bildung und Kinderbetreuung fließen.
Diese Investitionen erfordern ein Engagement von Bund und Ländern.

Am Dienstagabend war ich bei der Vorstellung der Preisträger des „Alternativen Nobelpreises“ wo ein Vertreter der
Syria Civil Defence - der sogenannten
„Weißhelme“ von seiner Arbeit berichtete. Ein Ehrenamt, Menschenleben zu
retten. Unter größter Gefahr des eigenen Lebens, setzen sie sich für die Menschen in Syrien ein.
Der Vertreter endete mit den Worten:
Bitte unterstützt uns, bitte helft uns!
Dieser Satz lässt mich nicht los. Denn
bei aller Empörung über Assad dürfen
wir die Gefahren des IS-Terrors nicht
aus den Augen verlieren. Wir müssen
uns fragen, was wir noch tun können.
Wie wir den infrastrukturellen und gesellschaftspolitischen Wiederaufbau ermöglichen? Und wie wir den Menschen
wieder eine Perspektive in ihrer Heimat
geben können. (Zur Rede)
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