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unser Bundesarbeitsminister Hubertus Heil steht mit seinem Vorschlag 

zum Rechtsanspruch auf Home-Office hinter den Beschäftigten: meine Un-

terstützung dabei hat er. Schließlich hat uns die Corona-Pandemie gezeigt, 

dass beim Thema Home-Office mehr geht, als wir zuvor dachten. Mehr 

Zeit für die eigene Familie, weniger Stress und weniger Stau sind positive 

Begleiterscheinungen, die die Arbeit von zu Hause mit sich bringen. Was 

hat Hubertus Heil vor? Er will einen gesetzlichen Anspruch auf Home-

Office schaffen, damit Beschäftigte bei einer 5-Tage-Woche 24 Tage im 

Jahr mobil oder im Home-Office arbeiten dürfen. Immer unter der Voraus-

setzung, dass es die Tätigkeit zulässt und keine betrieblichen Gründe zwin-

gend dagegen sprechen. Als Sozialdemokrat*innen ist uns sehr wichtig, 

dass mit diesem Rechtsanspruch auch klare Regeln für den Gesundheits-

schutz der Arbeitnehmer*innen geschaffen werden. Darüber hinaus stärkt 

dieses Vorhaben diejenigen, denen durch Arbeitgebende die Arbeit von zu 

Hause nicht gestattet wird — genau dazu haben mir einige Betroffene aus 

meinem Wahlkreis zu Beginn der Corona-Pandemie geschrieben. Wichtig 

ist: Der Vorschlag schafft eine gesetzliche Grundlage für das Home-Office 

und schließt bessere und passgenauere Vereinbarungen zwischen den Ta-

rifvertrags– und Betriebspartnern nicht aus. Bei der öffentlichen Diskussi-

on über den notwendigen Vorschlag von Hubertus Heil gehen diese Punk-

te leider unter, deshalb dürfen wir die Initiative nicht schlechtreden las-

sen! 

In meiner letzten Wahlkreiswoche hatte ich mich mit Vertreter*innen der 

Evangelischen Landeskirche zum Gespräch über das Lieferkettengesetz 

getroffen. Als Sozialdemokrat*innen stärken wir dabei unseren Bundesar-

beitsminister Hubertus Heil den Rücken, damit das Lieferkettengesetz 

kommt. Es geht dabei um die Achtung der Menschenrechte, an die sich 

auch global agierende Unternehmen halten müssen. Dabei ist es wichtig, 

dass wir hier auf eine europäische Lösung setzen und die deutsche EU-

Ratspräsidentschaft für dieses Vorhaben nutzen. Davon müssen wir die 

Union noch überzeugen. Damit es zu einer europäischen Lösung kommt, 

lud Hubertus Heil diese Woche Vertreter*innen der EU-Kommission, des 

EU-Parlaments, anderer EU-Regierungen und Fachleute zur Konferenz 

nach Berlin ein. Wir kämpfen dafür, dass keine Kinderarbeit oder moderne 

Termine 

 

Nominierungskonferenz im Land-

tagswahlkreis Eppingen 

Sa, 11:00 Uhr, Kultursaal in der 

Ballei, Neckarsulm 

Nominierungskonferenz im Land-

tagswahlkreis Neckarsulm 

Sa, 14:00 Uhr, Kultursaal in der 

Ballei, Neckarsulm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bürger*innensprechstunde 

Mi, 21.10.20, 14:00 bis 17:00 Uhr 

Bürgerbüro Josip Juratovic,      

Heilbronn, Untere Neckarstr. 50 

Bitte vorherige Anmeldung an  

josip.juratovic.wk@bundestag.de 
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Formen von Sklaverei in den Waren stecken, die wir täglich kaufen. Schließ-

lich sind wir in Europa eine Wertegemeinschaft mit einem gemeinsamen 

Wirtschaftsraum! 

Heute jährt sich der rechtsextreme und antisemitische Anschlag in Halle 

zum ersten Mal. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehöri-

gen. Es ist ein Wunder, dass die Holztüre der Synagoge noch Schlimmeres 

verhindert hat. Mir ist wichtig zu betonen, dass Halle, Hanau und jüngst 

auch Hamburg keine Einzelfälle, sondern Teil einer besorgniserregenden 

Entwicklung sind. Der Anstand geht immer mehr verloren und Morddro-

hungen und Angriffe von Rechtsextremen auf Politiker*innen, politisch und 

gesellschaftlich engagierter Menschen und Menschen in Uniform nehmen 

immer weiter zu. Dabei handelt es sich um Rassismus, Rechtsextremismus, 

Antisemitismus — dagegen müssen wir als Gesellschaft entschlossen vorge-

hen; im Netz wie auf der Straße. Mit dem Gesetz zur Bekämpfung des 

Rechtsextremismus und der Hasskriminalität senden wir ein klares Signal 

dazu, dass wir diese Taten nicht hinnehmen und uns geschlossen dagegen 

zur Wehr setzen. Als Sozialdemokrat*innen ist uns deshalb wichtig, dass 

wir die politische Bildung fördern und das Demokratiefördergesetz endlich 

auf den Weg bringen. 

Am morgigen Samstag nominiert die SPD Heilbronn-Land für die Wahlkrei-

se Eppingen und Neckarsulm ihre Kandidierenden für die Landtagswahl im 

nächsten Jahr: Klaus Ranger und Nadine Krenn für den Wahlkreis 

Neckarsulm, Jens Schäfer und Jan Kulka für den Wahlkreis Eppingen. Ich 

freue mich über ihre Bereitschaft, als Repräsentant*innen für unsere Ge-

sellschaft Verantwortung zu übernehmen—und all das, in für unsere De-

mokratie nicht leichten Zeiten. Vielen Dank für Euren Einsatz für die Sozial-

demokratie! Vor 28 Jahren starb mit Willy Brandt ein großer europäischer 

Vordenker und Sozialdemokrat. Seine Art der Politik und seine — oft nicht 

unumstrittenen — Ideen haben mich tief geprägt. Wir müssen heute wie-

der mutiger werden und in Willys Sinne handeln! 

Mit freundlichen Grüßen  

Ich bin beeindruckt von Swetlana Tich-
anowskaja, die sich nichts mehr für ihr 
Land, für Belarus, wünscht, als Demo-
kratie. Dafür kämpft sie aus dem Exil 
heraus. In Berlin haben wir Außenpoli-
tiker*innen des Deutschen Bundesta-
ges mit ihr diskutiert. Für mich ist klar: 
Wir sind bereit zu helfen, um die De-
mokratie aufzubauen und zu unterstüt-
zen, aber die Belarus*innen allein ent-
scheiden, wie wir als Europäer*innen 
ihnen zur Seite stehen sollen. 

Bild der Woche 
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