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Verbindliche Bewerbung als Kandidatin für das Bundestagsmandat - Wahlkreis 41

Liebe Genossin Claudia Schtißler,

ich bewerbe mich hiermit verbindlich für die Kandidatur zur Bundestagswahl 2021
für den Wahlkreis 41.

Ich bin in Hannover geboren und im Wahlkreis 41 aufgewachsen. Freunde, Familie
und Kontakte habe ich hier.

Warum bewerbe ich mich?
Die SPD ist eine große und alte Partei. Zwei,,IVlütter des Grundgesetzes" gehörten
zur SPD und haben unserer,,Verfassung" die Qualität gegeben, um die uns viele
beneiden. Willy Brandt ist unvergessen mit seiner Aussage ,,Mehr Demokratie wa-
gen!". Er hat seinen Reden Taten folgen lassen und z.B. die Bildung von Schran-
ken befreig indem seit 1974 Aufnahmeprüfungen direkt an der Universität abgelegt
werden können.
Das alles hat mich geprägt.

M.E. hat das Abrutschen der SPD in der Wählergunst (Sonntagsumfrage aktuell
15 %) mit der katastrophalen Mietsituation in den Städten zu tun. Diese Situation
ergibt sich aus den 2001 beschlossenen Mietgesetzen und der Wegnahme der Ge-
meinnützigkeit für Wohnungsgenossenschaften ( I 990).
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Es gibt einfach einen Bereich in der Gesellschaft, der nicht dem Markt überlassen
werden darf, Davon bin ich fest überzeugt. Die falschen Strukturen (Gesetze) müs-
sen nach 20 Jahren geändert werden. Politiker treffen auch Fehlentscheidungen.
Die müssen korrigiert werden.

Ein weiteres Thema, das mich umtreibt, ist die Finanzierung des Gesundheitssys-
tems.
Es handelt sich um ein gewachsenes System, dessen Struktur nicht mehr in die
heutige Zeitpasst und das unbezahlbar wird. Die Solidargemeinschaft, also Ar-
beitnehmer, sind eine zu schmale Basis. Sie zahlen als Steuerpflichtige auch noch
die Beihilfen für Beamte und finanzieren so die 50% bzw.30%o-Beamtenverträge
der privaten Krankenversicherungen. Beihilfen sind nach dem ersten Weltkrieg
gewährt worden. Sie passen nicht ins System der hergebrachten Grundsätze des
Berufsbeamtentums"

Ein weiterer Punkt ist das Thema Arbeitswelt. Ein Beispiel: Eine arbeitslose Mut-
ter aus der ehemaligen DDR erzählt mir 2005, dass sie nach dem Mauerfall keine
Arbeitsstelle mehr gefunden hat. Sie war Kranführerin (DDR) und hat zu hören
bekommen: ,,Bei uns im Westen machen das nur die Männer".
Fazit: Die Wirtschaft schreit nach Facharbeitern, stellt die vorhandenen Facharbei-
terlgggg aber nicht ein.
Wir haben in der Arbeitswelt noch immer mit den ,,Mauern" in den Gehirnen zu
tun und müssten uns eigentlich längst um die neuen Arbeitsforrnen kümmern: die
Integration der informellen Arbeitsplätze in das Sozialsystem und die Plattform-
ökonomie, also die digitalen Arbeitsformen in den verschiedenen Facetten.
Zudem ist durch das Gesetzfitr moderne Dienstleistungen auf dem Arbeitsmarkt
ab 2003 in Deutschland einer der größten Niedriglohnsektoren in der Europäischen
Union entstanden,

Zum Thema Rente: Wenn ich lese, dass 56 oÄ der Rentner weniger als 1.000 €
Rente erhalterg dann stimmt etwas am System nicht. Ich gehe davon aus, dass sich
hier die Auswirkung der fehlenden Kinderbetreuung in Westdeutschland zeig1, die
eine Arbeitsaufnahme durch Mütter verhindert.

Mir ist wichtig, die Motivation für meine Bewerbung zumindest kurz darzulegen.
Ich führe die angesprochenen Punkte gern genauer aus und vor allem will ich mich
politisch für Verbesserungen einsetzen.

Noch kurznt meiner Person:



Ich bin 1943 in Hannover geboren, habe hier auch meine kaufmännische Ausbil-
dutg gemacht und geheiratet.Ich habe eine Tochter. Während der Familienarbeit
habe ich Pflegekinder betreut (Tagesmutter).
Nach der Scheidung habe ich Wirtschaftswissenschaften an der IINI Hannover
studiert und in der Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung gearbeitet. Das war mit viel
Reisetätigkeit verbunden, so dass eine politische Arbeit nicht infrage kam. Lebens-
langes Lernen praktiziere ich.

Sollten weitere Angaben erforderlich sein, bitte ich um Deinen Hinweis.

Mit herzlichen genossenschaftlichen Grüßen
Gudrun Elle
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