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Die Antworten von Anton van den Born 
 
Antworten zur Fragenkatalog vom 26.07.2021: 
 

1. Die Erhöhung des Rentenalters soll nicht generell aufgestockt werden. Ich bin dafür 
einen flexiblen Renteneintritt zu ermöglichen. Wer schon frühzeitig seinen 
Altersvorsorgeansprüchen erreicht hat, soll in Rente gehen dürfen. Er kann aber 
auch, bei bester Gesundheit, weiter arbeiten. Wer aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr arbeiten kann, braucht eine starke Unterstützung. Würde  
Eine Basis-Rente 

 
2. Wir wollen eine Basis-Rente einführen. Wer gearbeitet und eingezahlt hat, muss im 

Alter immer mehr als die Grundsicherung haben und auch mehr als Menschen, die 
nicht gearbeitet und eingezahlt haben. Das erreichen wir durch einen Freibetrag bei 
der Grundsicherung im Alter für Einkünfte aus der gesetzlichen Rentenversicherung. 
Beantragung und Auszahlung der Basis-Rente wollen wir unter dem Dach der 
Rentenversicherung zusammenführen. Der Gang zum Sozialamt entfällt, Altersarmut 
wird fair und gezielt bekämpft. 
 

3. Der Trassennaher Ausbau der ICE-Strecke Bielefeld-Hannover soll vorangetrieben 
werden. Und auch nur der Ausbau der bestehenden Trasse. Keine Neustrecke durch 
das Auetal. Gleichzeitg wird die Natur und Landschaft nicht in Mitleidenschaft 
gezogen und kann erhalten werden. Auch werden die Kosten dadurch gesenkt. Zu 
Güterverkehr: Nein. 

 
4. Gleiche Arbeit, gleiches Geld sehe ich ebenso. In der Pflege (meine Herkunft) sind 

immer noch unterschiede feststellbar in Ost und West. 
 

5. Wir wollen die Minijob- und Midijob-Grenze erhöhen und dynamisch an den 
gesetzlichen Mindestlohn koppeln. Habe keine genaue Vorstellungwie hoch der sein 
sollte.  
 

6. Finde ich prima. Es ist für die Arbeitnehmer sicherer und finanziell besser wenn die 
Tarifbindung für alle gilt. Auch die Vergabe an Tarifgebundene Unternehmer wäre ein 
Schritt in die richtige Richtung um den Billigfirmen das Handwerk zu legen. So kann 
der für die Gesellschaft wichtige Mittelstand erhalten werden 
 

7. Die Pflege benötigt gute und bessere Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die 
Digitalisierung in der Pflege soll die Arbeit mit erleichtern, Tarifverträge für alle 
Pflegenden, beste Arbeitsbedingungen und eine tolle Wertschätzung in der 
Gesellschaft. 
 

8. Xxx 
 



9. Innovativ, International und vielseitig. Ein kosteneffizientes, sicheres und weltweit 
vernetztes Gesamtsystem „Enegieversorgung“. Die Stromsteuer soll auf EU-Maß 
gesenkt werden. Die EEG-Umlage abgeschafft werden. Förderungen aus CO2 
Bepreisung finanzieren. Förderung von Wind-,Solar- und Wasserstoffanlagen. 
 
 

10. Nur durch Investitionen in die Wirtschaft kreieren wir Wachstum. Weitere 
Möglichkeiten ebnen damit Unternehmen gerne wieder in Deutschland investieren. 
Die Schuldenbremse ist eine zwingende Notwendigkeit. Wenn wir auch Stabilität 
innerhalb der Wirtschafts- und Währungsunion erhalten wollen 

 
11. Nein, sollen sie nicht. Sie sollen in ihre Wirtschaft investieren, damit dadurch mehr 

Steuereinnahmen generiert werden können. 
 

12. Finde ich gut. Dieser Tag der Befreiung sollte auch hier ein fester gesetzlicher 
Feiertag werden. 


