Lübeck, 15. April 2021
bis zur Bundestagswahl sind es noch ganz genau 164 Tage
und spätestens im Zuge der aktuellen Diskussion um
etwaige Kanzlerkandidaturen und Umfragewerte spüren
wir deutlich, dass es nicht mehr lange bis zur heißen Phase
des Wahlkampfes dauern wird.
Denn auch wenn zurzeit noch die Herausforderungen
und politischen Lösungen in der dritten Welle der
Coronapandemie im Mittelpunkt der bundespolitischen
Diskussion stehen, nimmt mit Verkündung der weiteren
Spitzenkandidierenden der anderen Parteien der Diskurs
um die Zukunft unseres Landes langsam an Fahrt auf.
Unser Zukunftsprogramm zur Bundestagswahl liegt im
Entwurf nun bereits seit einigen Wochen vor und wird
auf dem Digitalen Bundesparteitag am 9. Mai offiziell
beraten und beschlossen werden. Unter dem Motto
Sozial. Digital. Klimaneutral. streiten wir zusammen für
eine gerechtere und zukunftsfähige Gesellschaft.
Für mich persönlich stehen aufgrund meiner bisherigen
politischen und beruflichen Arbeit drei Schwerpunkte aus
dem Zukunftsprogramm ganz besonders im Mittelpunkt:

Kindergrundsicherung und Rechtsanspruch auf Ganztag
Es ist beschämend, dass Kinderarmut in Deutschland im
Jahr 2021 existiert und dass die Gründung einer Familie ein
materielles Risiko darstellt. Mit der Kindergrundsicherung,
die alle bisherigen Leistungen für Familien zusammenführt
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und darüber hinaus auch noch besser ausstattet, sowie
dem Rechtsanspruch auf einen Platz im Ganztag haben wir
einen echten Plan, die aktuelle Situation fundamental und
kurzfristig zu ändern.
Glasfaserausbau und Online-Verwaltung
In der digitalen Infrastruktur ist es für Deutschland kurz vor
zwölf. Mittlerweile abgehängt imTabellenkeller Europas, was
Internetanschlüsse und Bandbreite angeht, muss umgehend
gehandelt werden. Dies gehört zur gesellschaftlichen
Teilhabe zwingend dazu. Wir wollen den Glasfaserausbau
mit allen staatlichen Möglichkeiten maximal vorantreiben
und darüber hinaus staatliche Leistungen flächendeckend
digital und barrierefrei anbieten. Dazu gehört es auch,
Formate und Technologien allen Bevölkerungsgruppen
ausreichend zu erklären und niemanden zurückzulassen.
Für eine gerechtere Einkommensteuer und die Rückkehr
zur Besteuerung von hohen Vermögen
Wir wollen uns endlich der Aktivierung der ausgesetzten
Vermögenssteuer ernsthaft annehmen und auch die
Besteuerung von Einkommen gerechter gestalten. Das
bedeutet konkret: geringere Steuern für kleine und
mittlere Einkommen und höhere Steuern für hohe
Einkommen. So schaffen wir die erforderliche Solidarität,
mehr Zusammenhalt und kämpfen aktiv gegen die sich
weiter öffnende Schere zwischen Arm und Reich in
unserer Gesellschaft.
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Mit absoluter Sicherheit werden auch die Klimapolitik und
die Gesundheitspolitik zentrale Themen im Wahlkampf
sein, die wir progressiv und entschlossen anpacken
müssen. Wir bekennen uns zu einem klimaneutralen
Deutschland, welches in den nächsten Jahren CO²
Emissionen Schritt für Schritt reduziert und dabei
zukunftssichere Arbeitsplätze schafft. Gleichzeitig wollen
wir unser Gesundheitssystem reformieren, indem wir es
konsequent am Bedarf der Menschen und nicht primär
nach wirtschaftlicher Effizienz ausrichten.
Liebe Genossinnen und Genossen, wir sind vor Ort und in
Berlin sehr gut vorbereitet und haben einen Plan für eine
bessere Zukunft unseres Landes. Das Rennen ist absolut
offen und ich bin mir sicher, dass wir zusammen in Lübeck
am Ende die Nase vorn haben werden.

Für euer Engagement im Wahlkampf danke ich euch
bereits heute ganz besonders herzlich, denn wirklich jede
Unterstützung hilft! Ob mit ein paar Groschen für die
Wahlkampfkasse, der tatkräftigen Mithilfe bei der
Flyerverteilung oder Likes und geteilten Beiträge in den
sozialen Medien - ihr könnt auf vielen Wegen dabei sein
und mitmachen.
Lasst uns also in den kommenden 164 Tagen gemeinsam
dafür kämpfen, die Wähler:innen im Wahlkreis vor Ort für
unsere Ziele zu begeistern und das Direktmandat für die
Sozialdemokratie zurückzugewinnen.

SO KANNST DU MITMACHEN:

MIT EIN PAAR GROSCHEN

MITANPACKEN

MITMISCHEN

Wahlkämpfe beanspruchen unsere Finanzen
ganz besonders. Mit deiner Spende können
wir unsere Aktionen noch origineller und
außergewöhnlicher machen.

Auch wenn die Pandemie momentan keine
Aktionen mit echten Kontakten oder
Veranstaltungen zulässt, können wir jede
aktive Unterstützung gut gebrauchen.

Überweise deine Spende bitte auf das Konto
der SPD Lübeck:

Ob beim Verteilen von Flyern in Briefkästen,
dem Schreiben von Postkarten an Bekannte
oder im August beim Plakatieren - ich freue
mich, wenn du Lust hast, mitanzupacken.

Gerade jetzt gewinnen die sozialen Medien
nochmal mehr an Bedeutung. Und auch hier
kannst du tatkräftig den Wahlkampf um das
Direktmandat im Lübecker Wahlkreis
unterstützen.

IBAN DE74 2304 0022 0022 3842 00
bei der Commerzbank Lübeck.
Selbstverständlich bekommst du von uns auf
Wunsch auch eine Spendenquittung. Danke!
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Schreib uns einfach eine kurze Nachricht unter
kontakt@tim-kluessendorf.de oder melde
dich mobil unter 01722345185. Danke!

Diskutiere mit und verfolge aufmerksam die
Aktivitäten der SPD im Bund und vor Ort, die
Seiten unseres Kanzlerkandidaten Olaf Scholz
sowie meine Beiträge auf Facebook, Instagram
und Co. und sorge mit deinem Like oder einem
geteilten Beitrag für eine größere Reichweite
und Sichtbarkeit unserer Kampagne. Danke!
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