
Fragen zur Bundestagswahl 2017

1.  

 

Vor- und Nachname Julian Eder

Partei Die Linke

Wahlkreis 177

Welches Thema ist ein Schwerpunkt in Ihrem Wahlkreis? bezahlbarer Wohnraum

2.

3.

Persönliche Angaben 

Das Rentenniveau beträgt aktuell rund 48 Prozent. Finden Sie die Absenkung auf künftig 43 Prozent (bis 2030)
richtig? Bitte begründen Sie Ihre Antwort.

Nein! Mit den Renten»reformen« von SPD und Grünen wurde dafür gesorgt, dass die Unternehmen deutlich weniger in
die Rentenkasse einzahlen als die Beschäftigten. Daraus folgt, dass sich das Niveau der gesetzlichen Rente im Sinkflug
befindet. Von einst rund 53 Prozent im Jahr 2000 wird es auf 41,7 Prozent im Jahr 2045 fallen. Altersarmut bedroht
viele Rentnerinnen und Rentner. Durch die Rente erst ab 67 können wir erst später ohne Abschläge in Rente gehen. Die
meisten werden früher in Rente gehen: Damit wird ihre Rente noch mal drastisch gekürzt! Wir wollen diese
Entwicklung umkehren! Es reicht nicht, nur die weitere Absenkung zu stoppen. Das Rentenniveau von 53 Prozent muss
sofort wieder hergestellt werden. Das bedeutet: 122 Euro netto mehr im Monat für einen »Standardrentner«.

Seit dem 1. Januar 2001 werden Erwerbsminderungsrenten mit Abschlägen von bis zu 10,8 Prozent belegt. Setzen
Sie sich für die Abschaffung der Abschläge ein?

DIE LINKE hält die Abschläge für sachfremd und ungerecht. Niemand wird freiwillig krank. Erwerbsminderungsrenten, die
vorzeitig in Anspruch genommen werden, werden empfindlich gemindert. Das Alter für eine abschlagsfreie
Erwerbsminderungsrente wird schrittweise auf das vollendete 65. Lebensjahr angehoben. Weil Erwerbsgeminderte im
Schnitt schon mit 50,7 Jahren in Rente gehen, sind fast alle Neuzugänge in diese Rentenart von Abschlägen betroffen,
nämlich 96,4 Prozent. Durchschnittlich wird ihre Rente monatlich um 77,50 Euro gemindert. Damit ist
Erwerbsminderung ein zentrales Armutsrisiko. Bei der Neuregelung der Erwerbsminderungsrente hat DIE LINKE
gefordert, die Abschläge abzuschaffen. Damit wäre die Rente zwar immer noch nicht armutsfest, viele Betroffene
wären aber nicht mehr auf Grundsicherung angewiesen.

1

file:///?url=result_det&uid=892394&f_rid=37031114#E9536636
file:///?url=result_det&uid=892394&f_rid=37031114#E9536636
file:///?url=result_det&uid=892394&f_rid=37031114#E9536636
file:///?url=result_det&uid=892394&f_rid=37031114#E9536636
file:///?url=result_det&uid=892394&f_rid=37031114
file:///?url=result_det&uid=892394&f_rid=37031114
lehn
Stempel



4.  

5.  

6.

Was muss getan werden, um Langzeitarbeitslose in den Arbeitsmarkt zu bringen?

Die Mittel für Bildung und Qualifizierung von Erwerbslosen will DIE LINKE erhöhen. Diese sollen einen Rechtsanspruch
auf Beratung und Weiterqualifizierung haben. Freiwilligkeit, Interessen und Fähigkeiten müssen bei der Vermittlung im
Vordergrund stehen, statt Erwerbslose in sinnlose Schulungsmaßnahmen zu zwingen. Wir wollen neue Perspektiven für
Menschen, die derzeit keiner regulären Beschäftigung nachgehen können, auch aufgrund körperlicher oder psychischer
Beeinträchtigungen. Dafür schaffen wir einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor mit zusätzlichen
existenzsichernden und tariflich abgesicherten Arbeitsplätzen. Sie sollen Stadtteilzentren, Initiativen und kulturelle
Projekte stärken. Sie müssen sich an den regionalen Gegebenheiten und den Bedürfnissen der Erwerbslosen
ausrichten. Die Entlohnung darf den Mindestlohn und einen Bruttolohn von monatlich mindestens 1.500 Euro (Vollzeit)
nicht unterschreiten. Alle verfügbaren Gelder wollen wir einsetzen, um gesellschaftlich nützliche Beschäftigung statt
Erwerbslosigkeit zu finanzieren (sogenannter Passiv-Aktiv-Transfer.) Die Beschäftigten haben einen Rechtsanspruch auf
eine Arbeitszeit von mindestens 22 Stunden in der Woche. Die Angebote sind für die Erwerbslosen freiwillig.

Welche Maßnahmen halten Sie für geeignet, um den Niedriglohnsektor einzudämmen?

DIE LINKE kämpft für einen grundlegenden Kurswechsel in der Arbeitsmarkt-, Sozial- und Wirtschaftspolitik und für ein
neues Normalarbeitsverhältnis. In einem reichen Land wie Deutschland fängt sozial gerechte Politik damit an, dass
Armut trotz Arbeit, sozialer Abstieg und permanente Unsicherheit in prekären Jobs sofort gestoppt werden. DIE LINKE
will als Sofortmaßnahmen durchsetzen, dass der gesetzliche Mindestlohn auf 12 Euro erhöht wird. Wir wollen
Lohndumping durch Leiharbeit und Werkverträge unterbinden und Befristungen ohne sachlichen Grund abschaffen. DIE
LINKE fordert soziale Absicherung: Ab dem ersten Euro muss eine volle Pflicht zur Sozialversicherung gelten. Wir
setzen uns dafür ein, Mini- und Midi-Jobs durch unbefristete Arbeitsverträge und existenzsichernde Einkommen zu
ersetzen.

Setzen Sie sich für die Erhöhung des Mindestlohns (derzeit 8,84 Euro pro Stunde) ein? Wenn ja, wie hoch sollte
dieser Ihrer Meinung nach ausfallen?

Den gesetzlichen Mindestlohn wollen wir auf 12 Euro erhöht. Der Mindestlohn von 8,84 Euro, den die Große Koalition
auf Druck der Gewerkschaften, Sozialverbände und der LINKEN endlich eingeführt hat, ist zu niedrig. Der gesetzliche
Mindestlohn muss jährlich angehoben werden, dabei ist mindestens die Produktivitäts- und Preisentwicklung zu
berücksichtigen. Er muss so bemessen und fortlaufend angepasst werden, dass er wirksam vor Altersarmut schützt.
Und er muss flächendeckend gelten: Alle Ausnahmeregelungen wollen wir streichen. Um die Einhaltung des
gesetzlichen Mindestlohns zu kontrollieren, müssen dringend mehr staatliche Kontrolleure und Kontrolleurinnen
eingestellt werden.
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7.

8.

9.  

 1. Spalte

Kinder 0-5 Jahre

Kinder 6-13 Jahre

Kinder 14-17 Jahre

10.

Sehen Sie beim derzeitigen Bildungs- und Teilhabepaket Verbesserungsbedarf? Falls ja, was würden Sie ändern? Falls
nein, welche positiven Erfahrungen können Sie vom Bildungs- und Teilhabepaket berichten?

DIE LINKE hat das Paket von Anfang an kritis iert. Das Bildungs- und Teilhabepaket ist leider kein Mitmach-Paket für
Kinder aus ärmeren Familien, sondern ein Bürokratiemonster, das viel kostet und dennoch mehr als der Hälfte der
Kinder überhaupt nichts bringt. DIE LINKE fordert, das Bildungs- und Teilhabepaket grundlegend neu zu organisieren.
Regelmäßig anfallende Kosten werden in die allgemeinen Regelbedarfe für Kinder und Jugendlichen einbezogen. Die
Absicherung aller Kinder und Jugendlichen ist zu einer Kindergrundsicherung weiterzuentwickeln und durch ein
Infrastrukturprogramm für soziale Hilfe- und Betreuungsleistungen zu ergänzen. Unregelmäßig anfallende Dinge wie
Schulausflüge oder Klassenfahrten sind als Mehrbedarfe und Geldleistung auszuzahlen. Dienst- und Sachleistungen wie
etwa Schulverpflegung und Schülerbeförderung sind allen Schülerinnen und Schülern durch die jeweils zuständigen
Instanzen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

Ist der aktuelle Hartz-IV-Regelsatz für Kinder Ihrer Auffassung nach geeignet, um Kinderarmut wirksam zu
verhindern?

Für alle in Deutschland lebenden Kinder und Jugendlichen fordert DIE LINKE gemeinsam mit Wohlfahrtsverbänden und
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine eigenständige, individuelle Grundsicherung in Höhe von zu
versteuernden 573 Euro. Die Kindergrundsicherung wird entsprechend der Entwicklung des Existenzminimums von
Kindern angepasst. Sie soll Kinder und Jugendliche aus der verdeckten Armut und dem Stigma von Hartz IV-Leistungen
herausholen.

Wenn nein, wie hoch sollte der monatliche Regelsatz für Kinder Ihrer Meinung nach ausfallen? (In Euro).

Setzen Sie sich für die Abschaffung der Zusatzbeiträge bei der gesetzlichen Krankenversicherung ein? Bitte
begründen Sie Ihre Antwort.

Zuzahlungen und Zusatzbeiträge belasten die Versicherten, sie sind sozial ungerecht und für viele kaum leistbar. DIE
LINKE stellt der der Zwei-Klassen-Medizin ihr Modell einer Solidarischen Gesundheitsversicherung entgegen. Wir wollen,
dass alle in Deutschland lebenden Menschen Mitglied der Solidarischen Gesundheitsversicherung werden, auch die
derzeit Privatversicherten. Alle – auch Beamtinnen und Beamte, Abgeordnete und Selbständige – zahlen entsprechend
ihres gesamten Einkommens ein. Alle erhalten eine gleichermaßen hochwertige medizinische Versorgung – ohne
Zuzahlungen und Zusatzbeiträge, paritätisch von Arbeitgebern und Beschäftigten finanziert. Das Prinzip lautet: Alle
zahlen ein, damit es für alle besser und bezahlbar wird. So kann der Beitragssatz von derzeit durchschnittlich 15,7
Prozent (2017) dauerhaft auf unter zwölf Prozent abgesenkt werden, ohne Leistungen zu kürzen.
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11.

12.

13.

Was muss getan werden, um zu verhindern, dass noch mehr pflegebedürftige Menschen staatliche Unterstützung
benötigen? Bitte begründen Sie Ihre Antwort.

Menschenwürdige Pflege kann und darf nicht auf Profit ausgerichtet sein. Die Infrastruktur der Pflege ist Teil der
öffentlichen Daseinsvorsorge; Bund und Ländern müssen hier endlich ausreichend investieren. Pflege gehört wieder in
öffentliche Verantwortung und unter demokratische Kontrolle. Dafür wollen wir die Kommunen auch finanziell stärken.
Auch bei der Pflegeversicherung sollen alle einzahlen. Die finanziellen Lasten wollen wir gerecht auf alle Schultern
verteilen: auch privat Versicherte, Beamtinnen und Beamte, Abgeordnete und Selbständige müssen entsprechend ihres
Einkommens in die solidarische Pflegeversicherung einzahlen – ohne eine Beitragsbemessungsgrenze, die Millionäre
schont. So werden finanzielle Spielräume für bedarfsdeckende Leistungen, mehr Personal und bessere Entlohnung
geschaffen. Gute Pflege braucht gute Arbeit. Tarifliche Bezahlung muss Standard werden, um regionale Leistungs- und
Lohnunterschiede abzubauen.

Erachten Sie die Rentenzahlbeträge für pflegende Angehörige als ausreichend? Bitte begründen Sie Ihre Antwort. 
Wenn nein, wie hoch müssten die Rentenzahlbeträge für pflegende Angehörige Ihrer Meinung nach ausfallen?

Pflegende Angehörige will DIE LINKE dauerhaft und besser als bisher unterstützen. Das Prinzip muss sein, dass niemand
seinen Beruf aufgeben muss oder als pflegende_r Angehörige_r selbst erkrankt oder verarmt. Eine konkrete Forderung
bezüglich zu erwerbender Rentenpunkte hat DIE LINKE bisher nicht erhoben.

Erachten Sie die Neuregelungen zielführend um eine gleichberechtigte Teilhabe zu gewährleisten? Wenn nein, wo
sehen Sie Verbesserungsbedarf?

Das Bundesteilhabegesetz schafft leider keine umfassende und selbstbestimmte gesellschaftliche Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen. Zwar gibt es durchaus kleine Verbesserungen, aber auch in Zukunft können Menschen aus
Kostengründen in Heime gezwungen werden, wenn die Unterstützung zu Hause zu teuer ist. Auch in Zukunft wird das
Einkommen und Vermögen von Betroffenen auf Teilhabeleistungen angerechnet, und es gibt keine wesentlichen
Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt.
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