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ENTSCHEIDE DICH
FÜR 100% DORTMUND
Liebe Dortmunderinnen und Dortmunder,
bald ist es soweit – am 26. September wird ein neuer
Bundestag gewählt. Ich trete auch in diesem Jahr
wieder an, denn es gibt viel zu tun. Dabei möchte
ich mit anpacken – mit dem Herz am richtigen Fleck!
Ich bin Dortmunderin durch und durch, lebe mit
meiner Familie hier und weiß, wo der Schuh drückt.
Bevor ich 2013 das erste Mal in den Bundestag gewählt
wurde, war ich 10 Jahre lang im Rat der Stadt aktiv und
habe aus dieser Zeit viele Erfahrungen mitgenommen.
Als Bundestagsabgeordnete ist es mir wichtig, mit den
Menschen in Kontakt zu kommen, ihre Sorgen und
Nöte zu verstehen. Daher bin ich viel in meinem Wahlkreis unterwegs, ob bei Vereinen, Unternehmen oder
jetzt bei meinen Haustürbesuchen.

Foto: Tobias Schult

Um auch in den kommenden Jahren Dortmund in Berlin eine starke Stimme zu geben,
brauche ich Eure Unterstützung! Ihr könnt
mir bereits jetzt Eure Stimme geben – per
Briefwahl. Alle Infos dazu findet Ihr auf
der rechten Seite. Ich danke allen, die ihr
Vertrauen in mich setzen. Ich werde alles
geben, um dem gerecht zu werden!
Eure
Foto: Tobias Schult
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DAS GEHT GANZ EINFACH PER BRIEFWAHL.
Alle, die möchten, können die Briefwahl nutzen. Das ist ganz einfach:

1. Wahlbenachrichtigung erhalten

Ab dem 20. August versendet die Stadt Dortmund die Wahlbenachrichtigungen.

2. Briefwahl beantragen

Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung könnt Ihr die Briefwahl beantragen.

3. Stimme abgeben

Einige Tage nach dem Antrag erhaltet Ihr Eure Briefwahlunterlagen. Ihr könnt zwei
Stimmen abgeben: Die erste Stimme ist für die Kandidatin oder den Kandidaten,
die zweite Stimme für die Partei.

4. Wahlbrief versenden

Was in welchen Umschlag muss, ist in Euren Briefwahlunterlagen erklärt.
Die Unterlagen solltet Ihr spätestens drei Werktage vor der Wahl versenden.
Eine Briefmarke ist nicht nötig.
Übrigens: Ihr könnt auch vor dem 26. September mit dem Personalausweis
in der Innenstadt direkt wählen. Und zwar am Königswall 25-27,
Dortmund-Mitte (Seiteneingang rechts neben dem Haupteingang).

MEINE THEMEN.
MEINE ZIELE.
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FA MILI E
Familien geben jedem einzelnen
Mitglied Halt. Es ist unsere
Aufgabe, Eltern und Kinder zu
stärken und ihnen das Leben
ein bisschen leichter zu machen.
Ich möchte daher:
>
Familien nach Einkommen
gestaffelt mit einer Kindergrundsicherung unterstützen
>
die Schulsozialarbeit ausbauen
>
bessere Ganztagsbetreuung
in den Schulen

Der Klimawandel ist die größte
Herausforderung unserer Zeit.
Bis 2045 wollen wir klimaneutral
sein. Dafür müssen wir konsequent handeln, die Menschen
dabei mitnehmen und Maßnahmen sozial gerecht gestalten.
Ich stehe für:
einen schnelleren Ausbau
>
von Wind- und Solarenergie
massive Investitionen in
>
den ökologischen Umbau
der Wirtschaft
klima- und benutzer>
freundliche Mobilität
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GLEICHSTELLU NG
WOHNEN
Die Mieten steigen und Wohnraum wird immer knapper –
auch bei uns in Dortmund. Es
ist Aufgabe der Politik dafür zu
sorgen, dass die Menschen eine
bezahlbare Wohnung finden, die
ihren Ansprüchen gerecht wird.
Meine Ziele:
>
100.000 neue soziale
Wohnungen pro Jahr
>
Planungsverfahren
beschleunigen
>
CO2-Preis zwischen
Vermieter*innen und
Mieter*innen 50/50
aufteilen

Bei der Gleichberechtigu
ng
von Mann und Frau wu
rde in
den letzten Jahren vieles
erreicht,
aber es gibt noch viel zu
tun.
Denn Frauen und Männ
er
verdienen natürlich da
s Gleiche!

Um das zu verwirklichen
,
möchte ich:
>
Arbeitgeber*innen
verpflichten, in ihren
Unternehmen für gleich
e
Bezahlung zu sorgen
>
die Vereinbarkeit von Fam
ilie
und Beruf verbessern
>
gleiche Aufstiegschancen
schaffen – ob im Beruf
oder in der Politik

