
 
 1) Jede*r 10. erreicht nicht das Rentenalter!  
Wie stehen Sie zur Erhöhung des Renteneintrittsalters und der Sicherung des Rentenniveaus?  

Das Renteneintrittsalter darf auf keinen Fall weiter angehoben werden und muss im 
Gegenteil auf mindestens 63 Jahre gesenkt werden. Menschen, die so lange arbeiten, haben 
eine gute Rente verdient, zu der auch Lebenszeit gehört, welche ihnen durch ein 
Renteneintrittsalter von z.B. 67 genommen wird. Das Rentenniveau muss nicht nur gesichert 
werden, es muss auch wieder ansteigen. Wir streben mindestens 53% an, um eine Rente zu 
gewährleisten, mit der der Lebensstandard der Menschen aufrecht erhalten werden kann. 
 

2) Wie wollen Sie Altersarmut infolge prekärer Beschäftigungsverhältnisse (Mindestlohn) im 
Hinblick auf dadurch sinkende Rentenansprüche verhindern?  

Höhere Löhne führen zu einer höheren Rente. Wir fordern die sofortige Anhebung des 
Mindestlohns auf 13€ und wollen dabei auch alle Ausnahmen (Minderjährige etc.) beseitigen. 
Aber dies ist nicht genug, um Langzeitarbeitslosen oder anderen Menschen mit weniger 
Glück am Arbeitsmarkt im Alter zu helfen. Deshalb wollen wir als Garantie eine 
Mindestsicherung im Alter von 1.200€ einführen, die allen Menschen in Rentenalter 
zugutekommt. 

 
3) Wie stehen Sie zum trassennahen Ausbau der ICE-Strecke Hannover - Bielefeld?  

Wie alle anderen demokratischen Parteien in Schaumburg setzen wir uns für einen Ausbau 
der Vorhandenen Trasse aus, um Lärmbelästigung und Flächenversiegelung auf ein Minimum 
zu reduzieren.  

 
Wollen Sie eine Verlagerung des Güterverkehrs auf die Bahnstrecke Hannover - Löhne mit den 
Folgen für die Infrastruktur?  

Aus umweltschutztechnischer Sicht ist uns natürlich klar, dass wir in den nächsten Jahren 
immer mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene bewegen müssen. Dies muss allerdings 
immer in Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort stattfinden und nicht über ihre Köpfe 
hinweg. In diesem Fall plädiere ich dafür, eine gemeinsame Lösung zu finden, die nicht zu 
einer Lärmbelästigung von tausenden Menschen führt. 

 
4) Gleiche Arbeit, gleiches Geld! Wie stehen Sie dazu?  

Menschen müssen natürlich unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft oder ihrer 
Vergangenheit für gleiche Arbeit bei gleicher Lebenszeit den gleichen Lohn und die gleiche 
Rente erhalten. Hier gilt es besonders, Ost-West-Unterschiede zu beseitigen, was den 
vorherigen Bundesregierungen in über 30 Jahren nicht gelungen ist. 

5) Wie steht Ihre Partei zum Thema Mindestlohn und welche Höhe sollte er aus Ihrer Sicht haben?  
Jedem Menschen steht ein Lohn zu, der nicht zu einem Leben in Armut führt oder 
aufgestockt werden muss. Auch in der Rente muss der Mindestlohn zu einem Leben oberhalb 
der Grundsicherung führen, denn Arbeit muss sich leisten. Laut dem Arbeitsministerium liegt 
der aktuelle Wert, um in Alter über der Grundsicherung zu landen bei 12,21€. Deshalb 
fordern wir einen Mindestlohn von 13€, welcher stetig angehoben wird, mit der Inflation und 
anderen Veränderungen. 
 

6) Wie stehen Sie zu Tarifbindung und dass öffentliche Aufträge nur an Tarifgebundene 
Unternehmen vergeben werden?  

Als Partei, die an der Seite von Gewerkschaften kämpft und sich für die Rechte von 
Arbeitnehmer*innen einsetzt, unterstütze ich natürlich die Anwendung von Tarifen in allen 
Branchen und bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen. Die Gewerkschaften brauchen 
auch ein Verbandsklagerecht, wenn diese nicht eingehalten werden. Das Streikrecht muss 
wieder ausgeweitet werden und darf nicht weiter eingeschränkt werden. 

 
 



7) Wie lässt sich aus Ihrer Sicht eine qualitativ hochwertige Pflege für die Zukunft gewährleisten?  
Es geht hier primär um Respekt für die in der Pflege arbeitenden Menschen. Sie haben mehr 
als nur Applaus verdient, denn sie sind es, die das Gesundheitssystem am Laufen halten. 
Ihnen muss sofort 500€ mehr Gehalt pro Monat gezahlt werden, um diesen Respekt auch 
auszubezahlen. Dadurch planen wir, den Job auch attraktiver zu machen. Zudem müssen wir 
die Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern, Pflegeheimen etc. verbessern. Keine 
pflegende Person soll im Alter schwerwiegende Probleme am Körper haben. Dazu braucht es 
mehr Personal, denn besonders der Transport von den zu pflegenden Personen ist höchst 
anstrengend. Wir brauchen 100.000 Kranken- und 40.000 Altenpfleger*innen mehr, welche 
mit einem Personalschlüssel nach dem tatsächlichen Bedarf verteilt werden.  
Eine weitere Herausforderung stellt das Krankenhaussterben dar. Dies verhindern wir, indem 
wie die Profiterwartung an Krankenhäuser zurücknehmen und sie rekommunalisieren. Pflege 
muss dem Menschen dienen und nicht dem Kapital. Zur Finanzierung fordern wir eine 
solidarische Krankenkasse, in die alle Menschen einzahlen und welche keine 
Beitragsbemessungsgrenze mehr besitzt und so auch noch den Beitrag für Menschen mit 
weniger als 6.200€ Brutto/Monat senkt. 
 

8) Wie wollen Sie die Umsetzung des Kita-Gesetzes gewährleisten, wenn schon zum jetzigen 
Zeitpunkt eine Personallücke besteht? 

Die Ausbildung zum Erzieher / zur Erzieherin muss endlich vergütet werden. Es kann nicht 
sein, dass Menschen schwer arbeiten, aber trotzdem keinen Lohn erhalten. Selbiger muss 
auch für Erzieher*innen angehoben werden, um die Wertschätzung für die wichtige Arbeit 
der Erziehung der nächsten Generation auch ernst zu meinen.  
 

 9) Wie soll die Energiewende stattfinden und was wird es die Bürger*innen kosten? Welche 
Entlastungen können Sie sich für sie vorstellen?  

Unsere Energiewende findet sozial gerecht und auf den Schultern der Großkonzerne und 
Superreichen statt. Mit Investitionen möchten wir erneuerbare Energien fördern, während 
die Subventionen für konventionelle Energiegewinnung (Kohle, Öl etc.) abgeschafft werden. 
Dabei entstehen in dem Sektor der erneuerbaren Energien bis 2030 allein 100.000 neue 
Arbeitsplätze. Um die nun in der Kohle und anderen fossilen Energieträgerbranchen tätigen 
Arbeiter*innen nicht zu vernachlässigen, stellen wir ein Transformationspaket in Höhe von 
40Mrd.€ bereit. Der ÖPNV muss mittelfristig für alle kostenlos werden und auch auf dem 
Land eine viel höhere Taktung erreichen. Zu bezahlen ist das zum Beispiel mit der 
Vermögenssteuer, welche wir wieder erheben wollen. Eine weitere Besteuerung von 
Mineralöl lehnen wir zu diesem Zeitpunkt noch ab, da sie gerade den Menschen auf dem 
Land schaden würde, die keine Alternative zu ihrem Auto haben. Nach unserer Vorstellung 
wird Deutschland bis 2035 Klimaneutral sein, diese Forderung stellt z.B. auch Fridays For 
Future. Außerdem wollen wir eine Sanierung aller Altbauwohnungen auf klimagerechte 
Standards, nicht auf dem Rücken der Mieter*innen, sondern durch Förderprogramme 
finanziert. Das ist längst nicht alles, was wir umsetzen wollen, nur würde es den Rahmen 
dieses Dokuments eindeutig sprengen. 

 
10) Wie stehen Sie zu der notwendigen öffentlichen Investitionsoffensive im Zusammenhang mit 
der Schuldenbremse?  

Die Schuldenbremse ist keine Schuldenbremse, sondern eine Investitionsbremse. Ein Staat 
mit eigener Währung kann nicht pleitegehen. Das ist eine neoliberale Lüge, die von der 
Grundannahme lebt, der Staat hätte kein Geld, sondern nur das Geld der Bürger. Dies ist aber 
faktisch falsch, denn um Geld in Umlauf zu bringen, muss ein Staat es erst ausgeben, um es 
später wieder einzunehmen. Bei den Bürger*innen ist das genau andersherum, sie müssen 
nämlich erst Geld einnehmen, um es auszugeben. Da der Staat aber die Quelle des Geldes ist, 
kann es auch niemals ausgehen. Das heißt allerdings nicht, dass der Staat beliebig viel 
ausgeben kann, denn der begrenzende Faktor ist hierbei das Vorhandensein von natürlichen 
Ressourcen (Arbeitskraft, Arbeitsplätze, freie Fläche etc.). Da es in Deutschland allerdings 
nicht an diesen Ressourcen mangelt, können Investitionen einfach getätigt werden. Um diese 



Umstände also vollständig nutzen zu können, muss die Schuldenbremse abgeschafft werden 
und die Macht der Banken durch den Staat eingeschränkt werden. So kann der Staat für jede 
Investition so viel ausgeben, wie benötigt wird, solange wir noch Ressourcen dafür haben. 
Dadurch dass es keine Ressourcenknappheit gibt, führt das auch nicht zu einer Inflation. Wir 
müssen endlich unsere maroden Schulen sanieren, für kostenlosen ÖPNV sorgen, Bildung bis 
zum Hochschulabschluss beitragsfrei machen, Städte grüner gestalten, mehr 
Sozialwohnungen bauen etc. Nur mit dem Konzept der Partei DIE LINKE ist dies vollständig 
gewährleistet. 
 

11) Sollen Vermögen und Unternehmen stärker besteuert werden? Wenn ja, wie?  
Unternehmen und Vermögen müssen eindeutig mehr besteuert werden. Wir wollen den 
Mittelstandsbauch abschaffen, indem wir den Spitzensteuersatz später einsetzen lassen, um 
die Mittelschicht zu entlasten. Dieser Spitzensteuersatz soll, wie unter Kohl, auf 53% 
ansteigen. Außerdem möchten wir die Vermögenssteuer, welche unter Kohl ausgesetzt 
wurde, wieder erheben. Dieses Geld kommt den Ländern und Kommunen zugute, welche 
damit den sozialökologischen Wandel bezahlen können. Um die Kosten der Corona-
Pandemie zu decken, fordern wir außerdem eine einmalige Vermögensabgabe für 
Superreiche, ähnlich wie der Lastenausgleich kurz nach dem zweiten Weltkrieg. Kurz 
zusammengefasst kann man sagen: Alle Personen mit weniger als 6.500€ Bruttoeinkommen 
pro Monat werden durch unser Steuerkonzept entlastet, alle darüber belastet. So schließen 
wir die Schere zwischen Arm und Reich. 

 
12) Wie stehen Sie zu der Forderung, dass der 8. Mai zu einem bundesweiten gesetzlichen Feiertag 
erhoben wird?  

Der 8. Mai MUSS in Deutschland gesetzlicher Feiertag werden, um die Befreiung vom 
Nationalsozialismus durch die Alliierten wertzuschätzen. Ich schließe mich bei der Forderung 
der VVN-BdA, dem DGB, Esther Bejarano und vielen anderen Antifaschist*innen an. 


