Meine politische Arbeit
Unsere parlamentarische Arbeit ist sehr vielfältig und umfangreich. Neben den Sitzungen und
Reden in den Ausschüssen und im Plenum haben wir durch verschiedene Formate die
Möglichkeit, unsere Ideen, Konzepte und kritische Nachfragen einzubringen. Aktuell wird viel von
der Corona-Pandemie bestimmt, doch unsere Konzepte sind nicht nur für die Krisenzeit gemacht.
Sie möchten De zite beheben, die es schon länger gibt und die die Corona-Pandemie nur noch
deutlicher zu Tage hat kommen lassen.
In der Tabelle nden Sie eine kleine Auswahl meiner politischen Initiativen aus meinen
Fachbereichen.
Eine detailliertere Au istung meiner parlamentarischen Arbeit nden Sie auf der Homepage der
FDP-Bundestagsfraktion. Hier können Sie nach Abgeordneten und Kategorien sortieren.
Zudem nden Sie auf der Homepage des Bundestages in meinem Abgeordnetenpro l den Reiter
„Reden“, unter dem Sie all meine Plenarreden anschauen können.

Familien
Positionspapier: Das liberale
Kinderchancengeld

Das Kinderchancengeld gibt jedem Kind eine
ECHTE Zukunftschance und besteht dabei aus drei
aufeinander abgestimmten S ulen, die zusammen
eine neue F rderung bilden:
Einem Basisbetrag, auf den jedes Kind, egal wie
viele im Haushalt sind, Anspruch hat.
Einem Flexibetrag, der u.a. abh ngig vom
elterlichen Einkommen ist aber auch
Taschengeldjobs erlaubt.
Und einem Chancenpaket mit einem zeitgem ßen
digitalen Zugang, durch den Kinder einen
unb rokratischen Zugri auf die Leistungen f r
Bildung und Teilhabe und zu Aufstiegschancen
ohne jegliche Stigmatisierung erhalten.

Antrag: Allen Familien helfen - Zusätzliche
Kinderkrankentage unabhängig vom
Versicherungsstatus

Die Eltern k nnen, wenn ihr Kind nicht krank ist,
aber zu Hause betreut werden muss, weil eine
Einrichtung zur Betreuung, Schule oder eine
Einrichtung f r Menschen mit Behinderungen geschlossen ist oder eingeschr nkten Zugang hat,
Kinderkrankengeld bei ihrer Krankenkasse
beantragen. Dies gilt jedoch nur für gesetzlich
Krankenversicherte. Selbst ndige, freiwillig
gesetzlich Versicherte, Privatversicherte und
Freiberu er werden bei dieser Unterst tzung außen
vor gelassen. Das müssen wir ändern.

Antrag: Familien sind systemrelevant Familienpolitik krisensicher und verlässlich
gestalten

F r hnliche gesundheitliche, konomische oder
andere Krisen wie die Corona-Pandemie sollten wir
in Zeiten mit weniger politischem Druck die
geltenden Gesetze und Regelungen f r Familien
krisenfest und verl sslich machen und m gliche
L cken schließen.
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ü

ä
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Antrag: Elterngeld verlässlich und realitätsnah
neu gestalten - Finanzielle Risiken für Eltern
beseitigen

Das Elterngeld hat einige Schwächen, die für Eltern
schnell zu nanziellen Risiken führen können, wie
bspw. beim Partnerschaftsbonus, wenn ein
Elternteil arbeitslos wird, oder länger krank ist, oder
bei Frühgeburten. Hier muss die Regierung schnell
nachbessern, um Lücken zu füllen.

Senioren
Positionspapier: Selbstbestimmt ein Leben
lang - Freiheit kennt kein Alter

Wir sehen die späteren Lebensphase als Zeit voller
Chancen und Möglichkeiten. Ziel ist dabei, bis ins
hohe Alter selbstständig und selbstbestimmt zu
leben - denn Freiheit kennt kein Alter.
Daher haben wir in fünf Punkten Vorschläge dafür
gemacht, um dies gewährleisten zu können.

Antrag: Gesetzliche Altersgrenzen wegen
möglicher Diskriminierung überprüfen

Ältere Menschen sind nicht weniger - sie sind
anders leistungsfähig als Jüngere. Daher müssen
die gesellschaftlichen Vorurteile gegen Arbeit im
Alter fallen. Jeder soll selbst bestimmen, ob und
wie lange er oder sie länger arbeiten möchte.

Antrag: Maßnahmenpaket gegen die nanzielle Menschen im hohen Alter haben nachweislich ein
Ausbeutung älterer Menschen
erh htes Risiko, Opfer von auf T uschungen
basierenden Eigentums- und Verm gensdelikten zu
werden. Bisher sieht die Bundesregierung keinen
erhöhten Handlungsbedarf. Wir möchten mit einer
Anpassung des Rechts und bundesweite
Beratungs- und Anlaufstelle sowie ein Schulungsund Pr ventionsprogramm diesen Menschen
helfen.

Ehrenamt
Positionspapier: Fesseln lösen - Ein freies und
unabhängiges bürgerschaftliches Engagement
und Ehrenamt stärken

Für uns sind die Teilhabe an der Gesellschaft, deren
Mitgestaltung und ihr Zusammenhalt Grundwerte.
Daher wollen wir mit den fünf Säulen liberaler
Ehrenamtspolitik die Schwerpunkte verdeutlichen,
um deutschlandweit ein freies und
selbstbestimmtes bürgerschaftliches Engagement
und Ehrenamt zu ermöglichen.

Antrag: Engagement- und Ehrenamts-Check

Wir wollen ein unabh ngiges Pr f- und
Sensibilisierungsinstrument, einen Engagementund Ehrenamts-Check, der Gesetzesfolgen f r
ehrenamtliches Engagement absch tzt und
politische Maßnahmen f r die Belange der
Engagierten sensibilisiert.
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