Mein Lebenslauf

Mein Engagement

¢

Geboren am 5. Mai 1967 in Halle/Saale

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

¢

Verheiratet, zwei Kinder

¢

Studium der Sportwissenschaften an der
Universität Leipzig, Abschluss: Diplom-Sportlehrer

¢

Von 1994 bis 2001 Angestellter der AOK
Mecklenburg-Vorpommern

¢

Von 2001 bis 2013 Pressesprecher und Leiter des
Amtes für Presse, Tourismus und Stadtmarketing
der Hansestadt Wismar

¢

Mitglied im Landesvorstand der
SPD-Mecklenburg-Vorpommern

seit 2013 setze ich mich für unsere Region im
Deutschen Bundestag ein. Neben der Arbeit in Berlin
ist mir die Betreuung meines Wahlkreises besonders
wichtig. Denn ich bin fest davon überzeugt:
Nur wer vor Ort bei den Menschen ist, um mit
Ihnen über ihre Sorgen zu sprechen, der kann
sich kümmern und helfen, Ihre Probleme zu
lösen! Außerdem ist das der beste Weg, Politik
zu erklären, Kritik aufzunehmen und sie in die
weitere Arbeit einfließen zu lassen. Meine vielen
Bürgersprechstunden, Informationsveranstaltungen,
Diskussionsforen, Haus- und Firmenbesuche sind
gute Beispiele dafür, dass das funktioniert.

¢

Seit 2013 Bundestagsabgeordneter
für den Wahlkreis Ludwigslust-Parchim II,
Nordwestmecklenburg II, Landkreis Rostock I

Diese Arbeit möchte ich gerne fortsetzen. Deshalb
bitte ich Sie am 24. September um Ihre Stimme!

Sie möchten mehr über mich erfahren?
Sprechen Sie mich gerne an!

Frank Junge
Ihr Bundestagskandidat
für den Wahlkreis 013

www.frank-junge.de
kontakt@frank-junge.de

Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II –
Landkreis Rostock I

(03841) 25 78 535
facebook.com/frankjunge

Am 24. September Frank Junge
und die SPD wählen!

Meine Bilanz

Unsere Bilanz

Unser Programm für die Zukunft

Ich wohne mit meiner Familie in Wismar, mitten im
Wahlkreis. Ich bin bodenständig und für jeden da, der
das will. „Unser Junge in Berlin!“ – das ist mein Motto!

In den vergangenen vier Jahren konnte die SPD-Fraktion
im Deutschen Bundestag zahlreiche Verbesserungen für
die Menschen im ganzen Land erreichen.

Daraus leite ich für mich die Verantwortung ab, mich
im Deutschen Bundestag für unsere Region stark
zu machen. Hier konnte ich einiges bewirken! So
habe ich mich z.B. erfolgreich mit dafür eingesetzt,
dass die Fahrrinnenvertiefung in der Wismarbucht
kommen wird und Parchim sowie Plau am See
durch Ortsumgehungen vom Verkehr entlastet
werden. Außerdem konnte ich dazu beitragen, dass
das „Ferienwohnungsproblem“ endlich im Gesetz
klargestellt wurde. Besonders stolz bin ich darauf,
dass ich mit dazu beitragen konnte, insgesamt fast
6 Millionen Euro aus Berlin für die Sanierung von
Kirchen, Schlössern und Sporthallen zu uns zu holen.
Das ist Geld, welches im Rahmen der Sanierung und
Modernisierung der betreffenden Objekte in hohem
Maße der regionalen Wirtschaft zugutekommen wird.

Wir haben zum Beispiel …

Es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit in unserem Land. Mit
unserem Regierungsprogramm haben wir den Startschuss
für weitere Verbesserungen in Bereichen wie Arbeit,
Bildung, Sicherheit und Familie gegeben. Gemeinsam
wollen wir die Zukunft sichern und Europa stärken.

Sie wollen mehr über mich, meine Arbeit und die
Dinge erfahren, für die ich stehe? Dann stehe ich
Ihnen gerne persönlich Rede und Antwort. Ich komme
auch gerne zu Ihnen nach Hause. Dann kochen Sie
den Kaffee und ich bringe Kuchen mit.

… den flächendeckenden gesetzlichen
Mindestlohn eingeführt.

Es ist Zeit für …

… die abschlagsfreie Rente mit 63 und die
Rentenangleichung Ost/West durchgesetzt.

… mehr Familie, beste Schulen und gute Pflege!
Zum Beispiel durch Einführung der Familienarbeitszeit
und Abschaffung des Kooperationsverbotes zwischen
Bund und Ländern in der Bildungspolitik

… mehr Transparenz auf dem Weg zu gleichem Lohn
für Frauen und Männer erkämpft.
… das ElterngeldPlus zur Förderung moderner
Familien eingesetzt.
… die Pflege in Deutschland gestärkt.
… Menschen mit Behinderungen durch das
Bundesteilhabegesetz mehr Selbstbestimmung
gegeben.
… mit einer BAföG-Reform in unsere Zukunft investiert.
… bezahlbares Wohnen durch die Einführung einer
Mietpreisbremse unterstützt.
… die vollständige Gleichstellung von Lesben und
Schwulen durch die „Ehe für alle“ erreicht.

… moderne Ausbildung und sichere Arbeit!
Sachgrundlose Befristung abschaffen und gleichzeitig
Tarifbindung und anständige Löhne stärken
… eine starke Wirtschaft und Innovationen!
Innovationsoffensive starten und unnötige Bürokratie
abbauen
… einen starken Sozialstaat!
Alle Säulen des Sozialstaates fördern und stärken,
z. B. durch die paritätische Bürgerversicherung.
Oberste Priorität: Rente stabilisieren und sichern
… Investitionen und gerechte Steuern!
Investitionen dürfen nicht auf Kosten von Familien
sowie kleinen und mittleren Einkommen finanziert
werden. Wir schaffen Steuergerechtigkeit durch
Entlastungen z. B. bei Sozialabgaben und Kita-Gebühren

durch ein Entlastungsvolumen von 10 Milliarden Euro.
Künftig sollen Einkommen gerecht mit einem
Spitzensteuersatz von 45 Prozent besteuert werden
… mehr Sicherheit im Alltag!
Zum Beispiel durch die Schaffung von bis zu 15.000
neuen Stellen bei der Polizei
… eine gesunde und saubere Zukunft!
Besonders durch die Vollendung der Energiewende
… ein gutes Leben – in der Stadt & auf dem Land!
Mietpreisbremse verbessern, Stadt-LandPartnerschaften stärken und die Elektromobilität
weiter voranbringen
… eine geordnete Migrationspolitik!
Flüchtlinge in Europa müssen solidarisch verteilt,
besser integriert und Fluchtursachen bekämpft werden
… eine offene und moderne Gesellschaft!
Echte Gleichstellung – unabhängig von Geschlecht,
Religion, Herkunft oder sexueller Orientierung
… ein besseres Europa – sozialer & demokratischer!
Mehr Bürgernähe und Transparenz für eine starke
europäische Gemeinschaft
… mehr Frieden und Stabilität in der Welt!
Globale Verantwortung für Entspannungs- und
Abrüstungspolitik sowie humanitäre Hilfe übernehmen

