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Bewerbung
Liebe Freund*innen,
2017 trat die CDU mit dem Slogan an: „Für ein Deutschland, in dem
wir gut und gerne leben.“ Doch für viele Menschen lässt dieses „gute
Leben“ weiter auf sich warten. So lebt jedes fünfte Kind und jede
sechste Person über 65 in Deutschland in Armut. Es ist im wahrsten
Sinne des Wortes ein Armutszeugnis für unser Land.
Seit Jahren geht die Schere zwischen arm und reich immer weiter
auseinander und die aktuelle Krise hat all das nur verstärkt. Wenn wir
Probleme wie die Klimakrise oder den massiven Rechtsruck wirksam
bekämpfen wollen, müssen wir den Menschen endlich Sicherheit
geben – die Sicherheit, dass die notwendigen Veränderungen sie
nicht abhängen, sondern mitnehmen.
Kindeswohl statt Familienbild von gestern!
Wer in Deutschland vom traditionellen Familienbild mit Mutter,
Vater, Kindern und Trauschein abweicht, dem werden in
verschiedensten Bereichen Steine in den Weg gelegt. Von der
Stiefkindadoption bei gleichgeschlechtlichen Paaren, bis zur
Steuerklasse 2 für Alleinerziehende, oder der katastrophalen
Unterhaltsregelung -jede Familie, die nicht traditionell genug ist,
ist benachteiligt. Das ist nicht nur diskriminierend, sondern wirkt
sich auch negativ auf das Wohl und die Zukunftschancen der Kinder
dieser Familien aus. Ein Trauschein allein, macht noch keine Familie
und Familien können ganz verschieden aussehen. Es müssen
deshalb endlich alle Familienkonstellationen gleichbehandelt und
die ﬁnanzielle Sicherheit eines jeden Kindes gesichert werden.
Grundsicherung mit Menschenwürde - Her mit dem guten
Sozialstaat!
Mit der Einführung von Hartz IV wurde ein System
geschaffen, das Armut zementiert, anstatt davor zu schützen.
Bedarfsgemeinschaften, niedrige Zuverdienstgrenzen, absichtlich
niedrig-gerechnete Bedarfe, Jobzwang, und vieles mehr
machen dieses System so menschenverachtend. Menschen, die
Arbeitslosengeld II beziehen werden stigmatisiert und als Menschen
2. Klasse behandelt – gleichzeitig werden sie aber nicht einmal vor
Armut geschützt.
Und auch andere Sozialleistungen, wie Wohngeld, oder
Unterhaltsvorschuss sind Regelungen, auf die vor allem die
Ärmsten unserer Gesellschaft angewiesen sind. Dass staatliche
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Leistungen dann aufeinander angerechnet werden, ist an Absurdität
kaum zu überbieten.
Hartz IV muss endlich abgeschafft und eine Grundsicherung
geschaffen werden, welche den Namen verdient hat, vor Armut
schützt und Menschen ein würdiges Leben, sowie einen Weg aus der
Abhängigkeit ermöglicht. Wir brauchen einen umfassenden Umbau
unseres Sozialsystems, dass auf jeden Bedarf passend eingeht und
den Menschen Sicherheit gibt.
Mit einer starken Gesellschaft, die zusammenhält in die Zukunft!
Veränderung macht Angst - Angst zurück zu bleiben, Angst etwas zu
verlieren. Doch die Option stehen zu bleiben gibt es nicht. Manche
wollen rückwärts und zurück in ﬁnstere Zeiten. Aber wir Grüne sind
DIE Vorwärtspartei, wir Grüne gestalten den Wandel, anstatt uns von
ihm überrollen zu lassen. Wir binden alle in unsere Lösungen mit ein
und nehmen alle Menschen mit. Deswegen bin ich überzeugt, dass
wir die Zukunft besser machen und jede Krise meistern können. Nicht
jede*r für sich – sondern alle gemeinsam!
Zu diesem Wir möchte ich meine Perspektive beitragen und endlich
soziale Gerechtigkeit schaffen. Dafür bitte ich euch um eure Stimme
und eure Unterstützung für einen Listenplatz im Bereich 30+.
Liebe Grüße
Euer Tizio

Biografie
-21 Jahre alt
-Student: Politik-, Verwaltungswissenschaft und Soziologie
-Seit 2018 bei Bündnis90/Die Grünen und der Grünen Jugend
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