
Fragen zur Bundestagswahl 2017

1.  

 

Vor- und Nachname Natalie Pawlik

Partei SPD

Wahlkreis 177/ Wetterau I

Welches Thema ist ein Schwerpunkt in Ihrem Wahlkreis? Investitionspolitik/ Arbeit und Soziales

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! Es ist das Fundament einer verantwortungsvollen Alterssicherungspolitik ein würdiges Leben im Alter zu
ermöglichen. Deswegen brauchen wir einen starken Sozialstaat, der Menschen vor Altersarmut schützt und den
jahrzehntelang erarbeiteten und verdienten Lebensstandard sichert. Als SPD werden wir deshalb das weitere Absinken
des Niveaus der gesetzlichen Rente umgehend stoppen und bis 2030 mindestens auf dem heutigen Niveau stabilis ieren.

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?

Erwerbsminderung stellt heute ein zentrales Risiko für Altersarmut dar. Für viele Beschäftigte ist es aus
gesundheitlichen und körperlichen Gründen nicht möglich, das gesetzliche Rentenalter im Erwerbsleben zu erreichen.
Erwerbsminderung beruht nicht auf einer freiwilligen Entscheidung der Betroffenen. Wir brauchen deswegen
Verbesserungen, die alle Erwerbsminderungsrentner erreichen und auch diejenigen besser berücksichtigen, die aus
gesundheitlichen Gründen auf dem Arbeitsmarkt ohne Chancen sind.

In dieser Wahlperiode haben wir die Leistungen der Erwerbsminderungsrente bereits durch die Verlängerung der
Zurechnungszeiten deutlich verbessert.
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4.  

5.  

6.

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

Für mich ist der Grundsatz wichtig, dass Beschäftigte zu allererst so unterstützt werden müssen, dass sie gar nicht
erst arbeitslos werden. An dieser Stelle halte ich insbesondere die Bereiche der beruflichen Qualifizierung,
Umschulung und Weiterbildung für essenziell. Zum einen die Qualifizierung von Menschen in Arbeitslosigkeit, zum
anderen den Bereich Umschulgen und Weiterbildungen im Arbeitsverhältnis.

Insbesondere bei Langzeitarbeitslosen müssen wir die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen. Jeder Arbeitssuchende
braucht ein Recht auf Qualifizierung und Weiterbildung, egal in welchem Alter er sich befindet. Das wollen wir als SPD
auch finanziell mit unserem Konzept des Arbeitslosengeld Q (ALGQ) fördern. Arbeitslose die innerhalb von drei
Monaten keine neue Beschäftigung finden, sollen von der Bundesagentur für Arbeit ein Angebot für
Qualifizierungsmaßnahmen erhalten, um so ihre Vermittlungschancen zu erhöhen. Für die Dauer der Teilnahme an
Qualifizierungsmaßnahmen soll es ein Arbeitslosengeld Q geben.

Außerdem werden wir öffentlich geförderte Beschäftigung ausbauen und einen dauerhaften, sozialen Arbeitsmarkt
schaffen. Damit schaffen wir neue Perspektiven für Langzeitarbeitslose, die auf absehbare Zeit keine realistischen
Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt haben. Das ist auch von hoher Bedeutung für Regionen, die in besonderem Maße
von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind.

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

Seit 1. Januar 2015 haben wir in Deutschland den Mindestlohn. Seit 1. Januar 2017 gilt er flächendeckend. Mit ihm
haben wir gerechtere Löhne gesichert und dem Druck auf die Löhne nach unten eine Grenze gesetzt. Wir wollen die
bestehenden Ausnahmen bei Langzeitarbeitslosen abschaffen und bei unter 18-Jährigen überprüfen.

Darüber hinaus wollen wir einen Pakt für anständige Löhne und eine stärkere Tarifbindung.Voraussetzung für gute
Löhne und gute Arbeitsbedingungen in allen Branchen sind starke Gewerkschaften und eine hohe Tarifbindung. Deshalb
werden wir den eingeschlagenen Weg der gesetzlichen Privilegierung von Tarifpartnerschaft fortsetzen.
Tarifgebundenen Betrieben geben wir mehr Gestaltungsmöglichkeiten als Betrieben ohne Tarifbindung. Die Möglichkeit
der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen werden wir weiter verbessern und die Voraussetzungen
präzisieren. Weiterhin setzen wir uns für gleichen Lohn für gleiche Arbeit ein. Das gilt sowohl für die Entlohnung von
Frauen und Männern als auch für Leiharbeitnehmer und Stammbelegschaft.

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?

Nach dem Mindestlohngesetz entscheidet eine ständige Kommission der Tarifpartner alle zwei Jahre über die
Anpassung der Höhe des Mindestlohns - das nächste Mal 2018. Außerdem evaluiert die Mindestlohnkommission
fortlaufend die Auswirkungen des Mindestlohns. Sie berichtet der Bundesregierung alle zwei Jahre darüber. Der
Mindestlohnkommission gehören an: Je drei stimmberechtigte Vertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, zwei
beratende Wissenschaftler und der Vorsitzende. Dieses Verfahren hat sich bei der Anpassung des Mindestlohns
bewährt.
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7.

8.

9.  

 1. pate

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?

Wir werden die Benachteiligung von Kindern armer Eltern beseitigen und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe
ermöglichen. Dabei werden wir vor allem auch die besondere Lebenssituation von Kindern berücksichtigen, die mit
einem Elternteil aufwachsen. Wir wollen die Arbeitsmarktbeteiligung und die finanzielle Situation der Eltern ebenso
verbessern wie die Teilhabechancen von Kindern – unabhängig von der sozialen Lage ihrer Eltern. Gute und
bedarfsgerechte Kitas und Ganztagsschulen sind dafür die entscheidende Voraussetzung. Gleichzeitig wollen wir ein
nach Einkommen und Kinderzahl gestaffeltes Kindergeld einführen, das Kindergeld und Kinderzuschlag zusammenführt.

Mit Blick auf die politisch gewünschten Ziele (Vermeidung von Kinderarmut, Zugang zu Bildung für alle Kinder und
gleiche Förderung aller Kinder unabhängig vom Einkommen der Eltern) werden wir das Konzept der Existenzsicherung
für Kinder mit den unterschiedlich zusammenwirkenden Instrumenten regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls
anpassen. Jedes Kind ist uns gleich viel wert und niemand soll wegen seiner Kinder arm werden.

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

Die Hartz-IV-Regelsätze müssen auch künftig regelmäßig erhöht werden. Die Regelbedarfe nach dem SGB II sollen das
(sozio-kulturelle) Existenzminimum sicherstellen. Grundlage für die Regelbedarfsermittlung ist die Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe (EVS), die alle fünf Jahre vom Statistischen Bundesamt durchgeführt wird. Die EVS liefert
statistische Angaben zu den Lebensverhältnissen der privaten Haushalte in Deutschland, insbesondere über deren
Einkommens-, Vermögens- und Schuldensituation sowie die Konsumausgaben. Aufgrund der letzten EVS sind die
Regelbedarfe zum 1. Januar 2017 angehoben worden. Dabei ist der Bedarfssatz für Kinder von 6 bis 13 Jahren deutlich
gestiegen. Bei der aktuellen Ermittlung der Regelbedarfe wurden die neuen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes
von 2014 umgesetzt. Dies gilt insbesondere für die stärkere Berücksichtigung der Kosten für Mobilität.

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.

Wir wollen alle Bürgerinnen und Bürger auf die gleiche Weise versichern. Ziel ist die paritätische Bürgerversicherung.
Paritätisch bedeutet: Arbeitgeber und Versicherte werden wieder den gleichen Anteil am gesamten
Versicherungsbeitrag zahlen. Daher schaffen wir den einseitigen Zusatzbeitrag der Versicherten ab.
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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.

Auch in der Pflege soll es die Bürgerversicherung geben. Wir wollen Bürgerinnen und Bürger besser gegen Pflegerisiken
absichern.

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?

Wer Angehörige pflegt, braucht mehr Zeit für Zuwendung und oft auch finanzielle Unterstützung. Wir führen die
Familienarbeitszeit für Pflegende ein. So ermöglichen wir Menschen, die Familienmitglieder pflegen, eine Freistellung
von der Arbeit mit Lohnersatzleistung: Pflegende Angehörige können ihre Arbeitszeit für bis zu drei Monate ganz oder
zum Teil reduzieren und erhalten in dieser Zeit eine Lohnersatzleistung, die sich in Höhe und Umfang am Elterngeld
orientiert. Wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer darüber hinaus länger ihre Arbeitszeit für die Pflege von
Angehörigen verringern möchten, erhalten sie das Familiengeld für Pflege. Es beträgt 150 Euro monatlich und wird für
Beschäftigte gezahlt, die 75 Prozent bis 90 Prozent der jeweiligen regulären Vollzeit arbeiten; das entspricht je nach
betrieblicher bzw. tarifvertraglich geltender Vollzeit 26 bis 36 Wochenstunden.

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

Die gesetzliche Grundlage für die Leistungen zur Teilhabe an der Gesellschaft hat sich mit dem Bundesteilhabegesetz
bereits deutlich verbessert. Die Person und ihre Selbstbestimmung stehen im Mittelpunkt. Daran wollen wir anknüpfen
und die Teilhabeleistungen stetig weiterentwickeln. Wir wollen, dass Betroffene ohne Diskriminierung und ohne
großen Aufwand Zugang zu diesen Leistungen bekommen.
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