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1.  
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Partei CDU

Wahlkreis 177

Welches Thema ist ein Schwerpunkt in Ihrem Wahlkreis? Soziale Sicherheit

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.

Beim Rentenniveau handelt es sich allein um eine statistische Größe, mit der im Zeitverlauf aufgezeigt wird, wie sich
das Gesamtsystem „Gesetzliche Rentenversicherung“ hinsichtlich seiner Leistungen mittel- und langfristig entwickelt.
Die Erwerbsbiographien der einzelnen Versicherten sind aber sehr unterschiedlich, deshalb hat jeder sein spezifisches
Sicherungsniveau. Das bedeutet: Das Rentenniveau allein sagt nichts über die individuelle Höhe der Rente aus. Es stellt
insbesondere nicht den Prozentsatz dar, den ein Rentner von seinem letzten Verdienst als Rente erwarten kann.

Ein Absinken des Rentenniveaus bedeutet nicht, dass die Renten sinken. Die Renten werden auch künftig steigen, nur
nicht so stark wie die Einkommen. Zwischen 2000 und 2016 hat sich der Durchschnittsverdienst von monatlich 1.945
Euro auf 2.502 Euro erhöht. Dies entspricht einem Anstieg von rund 28,6 Prozent. In demselben Zeitraum ist die
Standardrente von monatlich 1.030 Euro auf 1.197 Euro gestiegen. Dies entspricht einem Anstieg von rund 16,3
Prozent. Da die Standardrente prozentual langsamer gestiegen ist als der Durchschnittsverdienst, ist das Rentenniveau
von 52,9 Prozent im Jahr 2000 auf 48,0 Prozent im Jahr 2016 gesunken. 

Die Rentner haben heute real mehr in der Tasche als zu Beginn der 18.Legislaturperiode, obwohl das Rentenniveau
gesunken ist. Von 2013 bis 2016 hat sich der Verbraucherpreisindex um insgesamt rund 3,2 Prozent erhöht, der
aktuelle Rentenwert dagegen in den alten Ländern um 8,2 Prozent und in den neuen Ländern sogar um 11,3 Prozent.
Das Rentenniveau ist in demselben Zeitraum um 0,9 Prozentpunkte gesunken (von 48,9 Prozent im Jahr 2013 auf 48,0
Prozent im Jahr 2016). Daran wird deutlich: Ein sinkendes Rentenniveau ist kein Indikator für sinkende Rente und für
eine Zunahme von Altersarmut

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?

Es war und bleibt Ziel der CDU/CSU, die Situation der Erwerbsminderungsrentner zu verbessern und ihnen eine sichere
Versorgung zu ermöglichen. Vor diesem Hintergrund haben wir die Zurechnungszeit bei der Erwerbsminderungsrente
bereits im Rahmen des Rentenpaktes verbessert. Zudem wollen wir zur Vermeidung von Erwerbsminderung den
Gedanken der Prävention sowie der Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz stärken. Das sind aus meiner Sicht Schritte
in die richtige Richtung.
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4.  

5.  

6.

7.

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

Die Stichpunkte sind hier: Weiterbildung, Unterstützung und Förderung. Alle werden gebraucht, keiner darf
ausgegrenzt werden. Deshalb muss den Leistungsschwächeren zum Berufseinstieg verholfen oder ihnen den
Wiedereinstieg ermöglicht werden. Gerade junge Erwachsene ohne Berufsausbildung brauchen eine besondere
Förderung. Es müssen Anstrengungen unternommen werden, damit möglichst viele ihre Ausbildung nachholen bzw.
abschließen können. Eine wichtige Aufgabe ist es zudem, Langzeitarbeitslose für den ersten Arbeitsmarkt fit zu
machen. 
Dies geht nur durch eine konsequente Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente. Das Förder-
Instrumentarium muss passgenauer für die betroffenen Menschen gestaltet und an den örtlichen Gegebenheiten
ausgerichtet werden. Dazu können wir die Erfahrung und die Kompetenz der neuen Jobcenter nutzen. 
Zum anderen wird ein weiterer Fokus der Arbeitsmarktpolitik auf die älteren Arbeitnehmer gerichtet sein müssen.
Allgemeiner Fachkräftemangel und demografischer Wandel werden ältere Arbeitnehmer immer stärker zu gefragten
Leistungsträgern machen.

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

Wenn die Sozialpartner gute Tarifverträge abschließen und der Mindestlohn weiter beibehalten wird, wird dies dazu
beitragen, dass der Niedriglohnsektor eingedämmt wird.

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?

Über die Höhe des gesetzlichen Mindestlohnes entscheidet die Mindestlohnkommission. Das halte ich für sehr s innvoll.

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?

Ich sehe keinen Verbesserungsbedarf am Bildungs- und Teilhabepaket. Dennoch wollen wir auch künftig sicherstellen,
dass möglichst viel an staatlicher Unterstützung auch bei den Kindern ankommt und dazu das Bildungs- und
Teilhabepaket des Bundes ausbauen und unbürokratischer gestalten.
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8.

9.  

 1. Spalte

Kinder 0-5 Jahre

Kinder 6-13 Jahre

Kinder 14-17 Jahre

10.

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

In den vergangenen Jahren haben CDU und CSU bereits zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, um Familien generell, vor
allem Familien mit kleinen Kindern und auch Alleinerziehende, wirksam zu unterstützen und vor Armut zu schützen: Mit
der Einführung des Elterngeldes, der Erhöhung der Betreuungsplätze bis hin zum Rechtsanspruch für Unterdreijährige,
mit der verbesserten Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten, der Ausweitung des Kinderzuschlages, der Erhöhung
des Kindergeldes und des Kinderfreibetrages ist Wesentliches für die Stärkung der Familien und den Schutz vor Armut
geleistet worden. Wir setzen zudem darauf, dass Bildung der Schlüssel zur Vorbeugung von Armut ist. Hierzu haben wir
das erfolgreiche Bildungs- und Teilhabepaket eingeführt und fördern beispielsweise mit dem Programm „Kultur macht
stark“ außerschulische Maßnahmen der kulturellen Bildung.

Dennoch bleibt das Thema Kinderarmut weiter auf unserer Agende, denn wir als CDU finden uns nicht mit Kinderarmut
ab. Daher werden wir die finanzielle Unterstützung für Familien erhöhen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
weiter verbessern.
Wir können Kinder nur dann aus sozial schwachen Verhältnissen holen, wenn wir ihre Eltern in Arbeit bringen. Dazu
muss die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser möglich sein. Aus diesem Grund werden wir die Kinderbetreuung
weiter ausbauen, einen Anspruch auf Betreuung im Grundschulalter einführen, den Wiedereinstieg in die
Berufstätigkeit nach einer Pause unterstützen und einen Anspruch auf befristete Teilzeit in Betrieben ab einer
bestimmten Größe schaffen. Darüber hinaus bietet die Digitalis ierung der Arbeitswelt Chancen auf neue Arbeitsplätze,
Märkte und Technologien, um das Leben der Menschen zu verbessern. Mit neuen Arbeitszeitmodellen wollen wir die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. Dabei kann uns die Digitalis ierung helfen. Das Arbeitszeitrecht werden
wir modernisieren. Zudem werden wir das Kindergeld um 300 Euro im Jahr erhöhen und finanzielle Mittel bereitstellen,
damit jungen Menschen, deren Eltern von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind, in ganz Deutschland der Weg in
Ausbildung und Arbeit geebnet wird.

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.

Deutschland hat eines der besten Gesundheitswesen der Welt. Das soll auch in Zukunft weiterhin so sein. Es muss
sichergestellt werden, dass Menschen im Falle von Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder bei einem Unfall auch zukünftig
eine gute medizinische und pflegerische Versorgung erhalten - unabhängig von ihrem Einkommen und Wohnort. Die
Freiheit der Arzt und Krankenhauswahl und ein Wettbewerb unter den Krankenkassen und - versicherungen ermöglichen
den Patientinnen und Patienten die Auswahl nach Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung. Unser
Gesundheitswesen hat sich mit der freiberuflichen Ärzteschaft, seiner Selbstverwaltung und mit seinen gesetzlichen
und privaten Krankenversicherungen bewährt. Die hohe Qualität unseres Gesundheitssystems lässt sich aus meiner
Sicht ohne Zusatzbeiträge nicht beibehalten. So bleiben die Lohnzusatzkosten stabil. Das sichert insbesondere
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. In letzter Zeit sind die Zusatzbeiträge kaum noch gestiegen. Wir werden
ihre Entwicklung weiterhin regelmäßig überprüfen. Im Übrigen leisten auch die Arbeitgeber ohne Beteiligung der
Arbeitnehmer durch die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall einen zusätzlichen Beitrag.
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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.

Die Pflegeversicherung wird auch künftig einen angemessenen Teil der Pflegekosten ihrer Versicherten übernehmen.
Wir haben die Pflegeversicherung umfassend modernisiert und zusätzliche finanzielle Mittel bereitgestellt. Wir haben
die Pflegebedürftigkeit neu definiert, um den tatsächlichen Versorgungsbedarf und den Grad der Selbstständigkeit der
Betroffenen besser berücksichtigen zu können. Wir haben dafür gesorgt, dass mehr Pflegefachpersonal in den
Pflegeeinrichtungen eingestellt werden kann, die Zahl der zusätzlichen Betreuungskräfte in Pflegeeinrichtungen
nahezu verdoppelt wurde und die Bezahlung der Pflegekräfte nach Tarif gestärkt wird. Diesen Weg setzen wir fort.

Pflegebedürftigkeit darf nicht zum Armutsrisiko für die Angehörigen werden. Wer seine nahen Angehörigen pflegt,
muss die beste Unterstützung bekommen. Ein Rückgriff auf Kinder soll erst ab einem Einkommen von 100.000 Euro
erfolgen.

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?

Zwei Drittel aller Pflegebedürftigen werden von ihren Angehörigen zu Hause gepflegt. Die Unionsfraktion im Deutschen
Bundestag hat dafür gesorgt, dass seit Anfang 2015 mehr Geld in die Pflege fließt. Dafür wurden die Beiträge zur
Pflegeversicherung leicht angehoben. Mehr pflegende Angehörige als bisher haben seit Anfang 2017 einen Anspruch auf
Rentenversicherungsbeiträge. Das halte ich für sehr gute Erfolge.

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

Ja, aus meiner Sicht sind die Neuregelungen für eine gleichberechtigte Teilhabe mehr als zielführend. Mit dem
Bundesteilhabegesetz haben wir eines der großen sozialpolitischen Reformvorhaben verabschieden. Mit der Reform
wird die gesellschaftliche Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen deutlich gestärkt und die
Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention weiter umgesetzt. Die Reform hat einen Systemwechsel eingeläutet, da wir
die Eingliederungshilfe aus dem Fürsorgesystem der Sozialhilfe ausgelöst und in das Neunte Sozialgesetzbuch (SGB IX)
überführt haben. Damit wurde SGB IX zu einem neuen Leistungsgesetz aufgewertet. Damit sind entscheidende
Verbesserungen für die knapp 700 000 Menschen, die Leistungen der Eingliederungshilfe beziehen, verbunden.
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