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1) Jede*r 10. erreicht nicht das Rentenalter! Wie stehen Sie zur
Erhöhung des Renteneintrittsalters und der Sicherung des
Rentenniveaus?
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Für alle Erwerbstätigen muss eine gute und verlässliche Rente
nach vielen Jahren Arbeit sicher sein. Es geht um Respekt und
Wertschätzung der Arbeit und darum, sich mit eigener Arbeit eine
gute eigenständige Absicherung im Alter zu schaffen und von dem
erworbenen Lebensstandard nicht erheblich einzubüßen. Zentrale
Grundlage dafür bleibt für uns die gesetzliche Rentenversicherung
mit ihren verlässlichen Leistungen und ihrer solidarischen
Finanzierung.
Wir wollen die gesetzliche Rente stärken und stehen für eine
dauerhaft stabile Rentenleistung und ein dauerhaftes
Rentenniveau von mindestens 48 Prozent. Sollten sich weitere
Spielräume ergeben, werden wir sie nutzen. Arbeit darf ihren Wert
im Alter nicht verlieren. In Parlament und Regierung haben wir
uns erfolgreich für die Grundrente eingesetzt. Sie ist ein
Fortschritt und schützt viele Menschen, die Jahrzehnte für geringe
Löhne gearbeitet haben, vor dem Risiko im Alter arm zu sein.
Immer wieder fordern Arbeitgeber und konservative Kräfte, dass
Menschen für eine gute Rente noch länger arbeiten sollen. Wir
lehnen
eine
weitere
Anhebung
des
gesetzlichen
Renteneintrittsalters ab, weil sie für viele, die nicht länger arbeiten
können, eine Rentenkürzung bedeutet und ungerecht ist. Den
gesetzlichen Anspruch, dass besonders langjährig Versicherte vor
Erreichen der Regelaltersgrenze abschlagsfrei in Rente gehen
können, werden wir beibehalten. Solidarität in der
Alterssicherung bedeutet für uns zudem, dass auch die
Selbstständigen, Beamtinnen und Beamten, freien Berufe und
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger der gesetzlichen
Rentenversicherung angehören. Es ist an der Zeit, die Gesamtheit
der Erwerbstätigen in die Rentenversicherung aufzunehmen und
die Sondersysteme auf lange Sicht zu überwinden. Wenn es zu
einer Zusammenführung der Altersversorgung der Beamtinnen
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und Beamte mit der gesetzlichen Rentenversicherung kommt,
wird das Gesamtniveau ihrer Alterssicherung nicht reduziert.
2) Wie
wollen
Sie
Altersarmut
infolge
prekärer
Beschäftigungsverhältnisse (Mindestlohn) im Hinblick auf
dadurch sinkende Rentenansprüche verhindern?
Es darf nicht sein, dass jemand wegen gesundheitlicher
Beeinträchtigungen in Armut gerät. Wir werden daher die
Armutsrisiken bei den heutigen Empfängerinnen und Empfänger
von Erwerbsminderungsrente und verringern und für sie
Verbesserungen erreichen. Wir wollen eine geschlechtergerechte
Rente. Unterschiedliche Arbeitszeiten und familienbedingte
Tätigkeiten bei den Renten werden wir gerechter behandeln.
Langjährige Pflege von Eltern, Schwiegereltern oder anderen
Familienmitgliedern dürfen sich nicht mehr negativ auf die Rente
auswirken und die eigene Altersarmut bedeuten. Hier brauchen
wir mehr Solidarität und Respekt vor dieser schweren Aufgabe.
Wir haben es kleinen und mittleren Unternehmen erleichtert, für
ihre Beschäftigten in die betriebliche Altersversorgung
einzusteigen. Unser ist Ziel ist, dass deutlich mehr Beschäftigte in
einer betrieblichen Altersversorgung abgesichert sind. Dabei
sollten
tarifvertraglich
vereinbarte
kollektive
Altersversorgungsformen bevorzugt werden. Zudem setzen wir
uns für die vollständige Abschaffung der Vollverbeitragung sowie
der Doppelverbeitragung von Betriebsrenten in der gesetzlichen
Krankenversicherung ein.
Wir wollen allen gesetzlich verpflichtet Versicherten zusätzlich
die Möglichkeit einräumen, sich in angemessenem Umfang
ergänzend freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung zu
versichern.
Eine ergänzende private Altersvorsorge ist kein Ersatz für die
gesetzliche Rente. Die bisherigen Ergebnisse der Riester-Rente
sind nicht zufriedenstellend. Wir wollen daher bei klassischen
privaten Angeboten der Altersvorsorge bürokratische Hemmnisse
abbauen und Kosten senken. Um den Bürgerinnen und Bürgern
eine attraktive private Altersvorsorge zu ermöglichen, setzen wir
uns für ein neues standardisiertes Angebot ein, das kostengünstig
digital und grenzüberschreitend ist und (nach schwedischem
Vorbild) auch von einer öffentlichen Institution angeboten wird.
Die Förderung neuer Verträge werden wir in Form von
Zuschüssen auf untere und mittlere Einkommensgruppen
beschränken.
3) Wie stehen Sie zum trassennahen Ausbau der ICE-Strecke
Hannover - Bielefeld? Wollen Sie eine Verlagerung des
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Güterverkehrs auf die Bahnstrecke Hannover - Löhne mit den
Folgen für die Infrastruktur?
Das Thema des Bahnprojekts der ICE-Strecke Bielefeld-Hannover
beschäftigt mich nun schon seit mehreren Jahren, sowohl im
Wahlkreis im Austausch mit den Bürgerinitiativen sowie den
Bürgerinnen und Bürgern in Schaumburg, als auch in Berlin.
Meine SPD-MdB-Kolleginnen und Kollegen aus den betroffenen
Wahlkreisen und ich wehren uns gegen die intransparente
Planungspolitik des Bundesverkehrsministeriums und Herrn
Minister Scheuer mithilfe von vielfältigen Anfragen und einer
Beschwerde beim Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble.
Darüber hinaus bin ich auch Mitglied im Plenum des
Planungsdialogs der Deutschen Bahn zum Bahnprojekt und
begleite mit den anderen Vertreterinnen und Vertretern aus der
Region diesen Prozess sehr kritisch. Wobei die Deutsche Bahn hier
nur ausführende Kraft des Bundesverkehrsministeriums ist und
nur begrenzt als Verantwortliche für das intransparente Verfahren
gesehen werden kann.
Meine persönliche Haltung zu dem Projekt ist, dass es eine Lösung
geben muss, die zuallererst die Interessen und Bedürfnisse der
Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt und sie adäquat im
Dialogprozess miteinbezieht. Darüber hinaus sollte ein Ausbau
ebenso eine klima- und umweltfreundliche Lösung sein, die in
einem vernünftigen finanziellen Rahmen umgesetzt wird. Aktuell
ist unter diesen Gesichtspunkten der trassennahe Ausbau der
Bahnstrecke Bielefeld-Hannover der vernünftigste Weg, auch
wenn dadurch das 31 Minuten-Ziel nicht erreicht wird.
Diesbezüglich stellt sich darüber hinaus grundsätzlich die Frage,
inwiefern der aktuelle Deutschlandtakt mit seiner Bindung an die
31 Minuten sinnvoll ist.
Generell stehen wir als SPD für eine Verlagerung und Steigerung
des Güterverkehrs. Allerdings muss dafür auch eine Ertüchtigung
der bestehenden Infrastruktur gewährleistet werden. Dabei muss
auf die Ausgewogenheit und den Ausgleich mit den
Anliegerinnen und Anliegern geachtet werden, wie zum Beispiel
durch ausreichenden Lärmschutz. Dabei sollten stets auch klimaund umweltfreundliche Gesichtspunkte berücksichtigt werden.
4) Gleiche Arbeit, gleiches Geld! Wie stehen Sie dazu?
Das Prinzip des gleichen Lohns für die gleiche und gleichwertige
Arbeit muss gelten. Wir haben per Gesetz dafür gesorgt, dass
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Auskunftsanspruch
gegenüber ihrem Arbeitgeber haben, damit sie herausfinden
können, ob andere Kolleginnen und Kollegen, die die gleiche
Arbeit machen, mehr Geld dafür bekommen. Das reicht aber nicht.
Wir werden das Entgelttransparenzgesetz so weiterentwickeln,
dass es Unternehmen und Verwaltungen verpflichtet, Löhne und
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Gehälter im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit zu überprüfen
und Verfahren festzulegen, mit denen Ungleichheit bei der
Entlohnung beseitigt wird, ohne dass sich Betroffene selbst darum
kümmern müssen. Wir werden eine entsprechende Regelung auch
auf europäischer Ebene vorantreiben.
Erfolgreiches Wirtschaften braucht geschlechterparitätische und
kulturell vielfältige Arbeitsteams. Das gilt selbstverständlich auch
an den Unternehmensspitzen. Wir haben bisher eine Quote für
Aufsichtsräte eingeführt und geregelt, dass in größeren
Vorständen von börsennotierten und paritätisch mitbestimmten
großen Unternehmen mindestens eine Frau vertreten sein muss.
Wir wollen, dass an der Spitze von Unternehmen und in den
Führungsebenen darunter genauso viele Frauen wie Männer
vertreten sind. Dies werden wir auf alle börsennotierten oder
mitbestimmten Unternehmen ausweiten und wirksame
Sanktionen einführen für alle, die sich nicht daran halten.
5) Wie steht Ihre Partei zum Thema Mindestlohn und welche
Höhe sollte er aus Ihrer Sicht haben?
Unser Ziel ist Vollbeschäftigung mit gerechten Löhnen. Unsere
Antwort auf den Wandel der Arbeitswelt ist ein „Recht auf
Arbeit“. Das bedeutet für uns, dass sich die Solidargemeinschaft
dazu verpflichtet, sich um Jede und Jeden zu kümmern und allen
Arbeit und Teilhabe zu ermöglichen. Weil sich Arbeit verändert,
soll jeder Mensch alle Möglichkeiten bekommen, sich auch selbst
weiterzuentwickeln.
Arbeit bedeutet auch die Sicherung der Existenz. Das ist ein
grundlegendes Bedürfnis. Für sich selbst und die Familie. Diese
Sicherheit gibt es nur, wenn man auch langfristig planen kann:
Eine gute Wohnung finden, die Miete bezahlen, den Kindern eine
gute Ausbildung ermöglichen, den Lebensstandard im Alter
sichern.
Daher setzen wir uns für gerechte Löhne ein. Wir werden die
Möglichkeit vereinfachen, Tarifverträge für allgemein verbindlich
zu erklären, damit sie für alle Beschäftigten und Arbeitgeberinnen
und Arbeitgeber in einer Branche gelten. Tarifverträge müssen
auch weiter gelten, wenn Betriebe aufgespalten und ausgelagert
werden.
Wir wollen, dass möglichst viele Unternehmen sich an den
Tarifverträgen
beteiligen.
Die
Mitgliedschaft
in
Arbeitgeberverbänden ohne Tarifbindung ist unanständig. Wir
werden diese Praxis zurückzudrängen. Ein öffentlicher Auftrag
darf nur an Unternehmen vergeben werden, die nach Tarif
bezahlen. Dazu schaffen wir ein Bundestariftreuegesetz. Eine
bessere Tarifbindung ist darüber hinaus eine wichtige
Voraussetzung, die Lohnangleichung zwischen Ost und West
durchzusetzen.
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Wer den ganzen Tag arbeitet, muss von seiner Arbeit ohne
zusätzliche Unterstützung leben können. Auch das ist eine Frage
des Respekts. Wir werden den gesetzlichen Mindestlohn zunächst
auf mindestens zwölf Euro erhöhen und die Spielräume der
Mindestlohnkommission für künftige Erhöhungen ausweiten.
6) Wie stehen Sie zu Tarifbindung und dass öffentliche Aufträge
nur an Tarifgebundene Unternehmen vergeben werden?
In Deutschland werden gegenwärtig jährlich über 300 Milliarden
Euro im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe umgesetzt.
Gerade die öffentliche Hand muss als große Abnehmerin von
Produkten und Dienstleistungen Verantwortung übernehmen. Wir
werden die öffentliche Beschaffung so ausrichten, dass sie
Innovationsimpulse setzt und den Zielen des sozial-ökologischen
Wandels dient. Hierfür sollten die Vergabekriterien stärker auf
Innovation,
Tarifbindung,
Geschlechtergerechtigkeit
und
klimafreundliche Nachhaltigkeit ausgerichtet werden.
Produktentwicklungen müssen sich auf den Staat als Nachfrager
verlassen können.
Wir müssen besser darin werden, aus Ideen auch Produkte und
Dienstleistungen zu machen und Start-ups zu fördern. Wir werden
dabei die Erkenntnisse aus der Forschung schneller und breiter in
Innovationen und Investitionen übersetzten.
Eine wichtige Rolle nimmt dabei die Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) ein, die Mittel am Kapitalmarkt aufnimmt
und diese zusammen mit den Förderbanken der Länder in
strategisch wichtige Zukunftsbranchen lenkt, die den sozialökologischen Umbau der Wirtschaft unterstützt und auch Startups fördert. Wir werden sie zu einer modernen Innovations- und
Investitionsagentur weiterentwickeln.
Wir stehen an der Seite der vielen Unternehmen, die ihre soziale,
gesellschaftliche und ökologische Verantwortung ernst nehmen.
Das Handwerk ist der entscheidende Partner, damit die
Klimawende vor Ort gelingt. Wir werden das Handwerk fördern,
indem wir Gebühren für Technik- und Meisterkurse abschaffen
und uns für die Tarifbindung im Handwerk einsetzen. Wir
unterstützen das Handwerk in dem Bemühen, mit neuen
Ausbildungskonzepten dem Fachkräftemangel zu begegnen und
berufliche Ausbildung praxisnah mit Schule und Hochschule zu
verknüpfen. Wir fördern und erkennen die Rolle des Handwerks
bei der Ausbildung und Integration junger Menschen aus allen
Teilen der Welt an.
7) Wie lässt sich aus Ihrer Sicht eine qualitativ hochwertige
Pflege für die Zukunft gewährleisten?
In der Pflege wird enorme und gesellschaftlich wertvolle Arbeit
geleistet. Wir wollen die Lohn- und Arbeitsbedingungen in der
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Altenpflege und Pflege von Menschen mit Behinderung schnell
verbessern.
Unsere
Ziele
sind
allgemeinverbindliche
Branchentarifverträge.
Wir
werden
über
die
Pflegemindestlohnkommission eine weitere Erhöhung der
Mindestlöhne verfolgen. Gemeinsam mit den Kirchen wollen wir
einen Weg erarbeiten, ihr Arbeitsrecht dem allgemeinen Arbeitsund Tarifrecht sowie der Betriebsverfassung anzugleichen. Wir
haben dafür gesorgt, dass Pflegeanbieter, die nach Tarif zahlen,
diese auch von der Pflegeversicherung refinanziert bekommen.
Nun werden wir im Umkehrschluss die Refinanzierung der
Pflegeleistungen an die Geltung von Tarifverträgen binden.
Es gibt einen gewaltigen Personalmangel in den Krankenhäusern
und Pflegeeinrichtungen. Soziale Arbeit aufwerten heißt für uns
auch, dass die Arbeits- und Stressbelastung gesenkt werden muss.
Wir werden deshalb den Vorschlag eines neuen, bundesweiten
und einheitlichen Personalbemessungsrahmens voranbringen.
Das Pflegepersonal muss sich beruflich weiterentwickeln können.
8) Wie wollen Sie die Umsetzung des Kita-Gesetzes
gewährleisten, wenn schon zum jetzigen Zeitpunkt eine
Personallücke besteht?
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wird von gut
ausgebildeten Fachkräften geleistet. Erzieherinnen und Erzieher,
Lehrerinnen
und
Lehrer,
Sozialpädagoginnen
und
Sozialpädagogen und Beschäftigte in der Jugendhilfe machen mit
großem Engagement und viel Leidenschaft ihre Arbeit, doch auch
hier fehlt es an Personal. Mit gezielten Impulsen zur
Fachkräftesicherung werden wir die Länder beim weiteren
Ausbau von
Kitas, Ganztagsbetreuung an Schulen und Jugendeinrichtungen
unterstützen. Unser Ziel ist es, die Zahl der Nachwuchskräfte in
den erzieherischen Berufen bis 2030 bundesweit zu verdoppeln.
Dafür werden wir eine attraktive, vergütete und schulgeldfreie
Ausbildung schaffen, für mehr Ausbildungskapazitäten an
Fachschulen und in den Studiengängen zur sozialen Arbeit und
Kindheitspädagogik sorgen, mehr Karriereoptionen für die
Fachkräfte schaffen und Beschäftigungsverhältnisse anstreben, die
eine eigenständige Existenzsicherung ermöglichen.
9) Wie soll die Energiewende stattfinden und was wird es die
Bürger*innen kosten? Welche Entlastungen können Sie sich
für sie vorstellen?
In einem Zukunftspakt zwischen Bund, Ländern, Kommunen und
kommunalen Spitzenverbänden vereinbaren wir verbindliche
Ausbauziele für erneuerbare Energien wie Sonne, Wind und
Geothermie. Damit die Energiewende vor Ort zur Win-Win-
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Situation für alle wird, laden wir Bürgerinnen und Bürger und
Gemeinden zum Mitmachen ein, indem wir Mieterstrom und
gemeinschaftliche
Eigenversorgung
stärken,
kommunale
Beteiligungsmodelle ausweiten und nachhaltige Stromanleihen
auflegen. Uns ist ebenso klar, dass wir Verantwortung für die
Zukunft der Menschen in den Branchen und Regionen tragen. Es
gilt, was wir beschlossen haben: Strukturhilfen für die vom
Ausstieg betroffenen Bergbauregionen, aber auch darüber hinaus.
Die verlässliche Unterstützung beim Aufbau neuer Wertschöpfung
und zukunftsfähiger Arbeitsplätze hat oberste Priorität - ebenso
die Wiedernutzbarmachung und Nachsorge bergbaulicher
Flächen.
Seit Anfang 2021 gilt im Zuge des nationalen Emissionshandels
ein CO2-Preis. In Kombination mit anderen Maßnahmen wie dem
Umweltbonus
beim
Kauf
eines
Elektroautos
oder
Förderprogrammen zum Heizungstausch sorgt er dafür, dass
klimafreundliche Alternativen attraktiver werden. Um den Einsatz
erneuerbarer Energien im Verkehr und der Gebäudewärme zu
unterstützen („Sektorenkopplung“), werden wir die EEG-Umlage
in der bestehenden Form bis 2025 abschaffen und aus dem
Bundeshaushalt finanzieren. Dazu dienen auch die Einnahmen
aus der CO2-Bepreisung.
Diese Maßnahme leistet auch einen Beitrag zur sozial gerechten
Finanzierung der Energiewende, weil dadurch die Stromrechnung
deutlich sinkt. Wir werden dafür sorgen, dass Bürgerinnen und
Bürger mit niedrigen Einkommen nicht ins Hintertreffen geraten.
Mit dem Ansteigen des CO2-Preises werden wir für weitere sozial
gerechte Ausgleichsmaßnahmen sorgen. Einen Pro-Kopf-Bonus
werden wir prüfen.
10) Wie stehen Sie zu der notwendigen
Investitionsoffensive
im
Zusammenhang
Schuldenbremse?

öffentlichen
mit
der

Die Investitionen der öffentlichen Hand in wichtige
Zukunftsfelder haben eine zentrale Bedeutung. Wir werden das,
in dieser Legislaturperiode von uns durchgesetzte, hohe
Investitionsniveau des Bundes mit mindestens 50 Milliarden Euro
pro Jahr weiter fortsetzen und zudem dazu beitragen, dass sich alle
staatlichen Ebenen mit großer Investitionskraft beteiligen. Wir
werden die Unterstützung von strukturschwachen Regionen
durch die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur (GRW) verstetigen. Ein zentraler Akteur beim
Investitionsgeschehen sind die Kommunen – ihre Investitionskraft
müssen
wir
erhalten
und
stärken.
Gleichwertige
Lebensverhältnisse
zu
sichern
heißt
auch:
Soziale
Dienstleistungen dürfen nicht abhängig von der finanziellen
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Leistungsfähigkeit der Kommune sein. Dazu brauchen wir
flächendeckend starke und handlungsfähige Kommunen. Im Zuge
der Corona-Pandemie haben wir bereits weitere Schritte getan, um
Kommunen von Sozialausgaben zu entlasten. Ein nötiger Schritt
ist, den besonders hoch verschuldeten Kommunen einmalig hohe
Altschulden abzunehmen. Zudem werden wir das Problem der
Altschulden vor allem ostdeutscher Wohnungsbaugesellschaften
lösen.
Zur Schuldenbremse kann ich mich nur dem SPDKanzlerkandidaten Olaf Scholz anschließen. Er plant ab 2023 die
Schuldenbremse wieder einzuhalten. In dem Zuge werden wir
auch bis 2030 die Anforderungen des EU-Stabilitätspakts erfüllen.
Allerdings planen Olaf Scholz und wir als SPD auch, über höhere
Vermögens- und eine höhere Erbschaftssteuer Investitionen
möglich zu machen unter Einhaltung der Schuldenbremse.
11) Sollen Vermögen und Unternehmen stärker besteuert werden?
Wenn ja, wie?
Die Corona-Pandemie hat gravierende Auswirkungen. Auch auf
die öffentlichen Haushalte. Während die Steuereinnahmen
zurückgehen, sind die staatlichen Ausgaben gestiegen. Eine
Politik der Austerität nach der Krise wäre ein völlig falscher Weg.
Wer diesen Weg verfolgt, setzt unsere Zukunft aufs Spiel oder will
harte Einschnitte in den Sozialstaat. Wir stehen für eine Finanzund Haushaltspolitik, die die großen Zukunftsinvestitionen
finanziert und so zukunftsfähige Arbeitsplätze schafft, ein
klimaneutrales Wachstum ermöglicht und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt stärkt.
Daher gilt für uns: Die Finanzierung der in diesem
Zukunftsprogramm formulierten Schwerpunkte stellen wir sicher.
Dazu werden wir die verfassungsrechtlich möglichen Spielräume
zur Kreditaufnahme nutzen. Die gerechte Verteilung von
Einkommen und Vermögen ist eine Grundvoraussetzung für den
Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Die extrem ungleiche
Verteilung von Einkommen und Vermögen ist nicht nur
sozialpolitisch bedenklich, sie ist auch ökonomisch unvernünftig.
Die hohe und weiterwachsende Konzentration des Vermögens auf
einige Hochvermögende verhindert nachhaltiges Wachstum und
verschenkt wertvolle Potenziale.
Wir werden der Steuergerechtigkeit Geltung verschaffen –
Steuerhinterziehung
ist
kein
Kavaliersdelikt.
Gegen
Steuerhinterziehung, Steuervermeidung und Steuerbetrug werden
wir konsequent vorgehen. Wir haben grenzüberschreitende
Steuergestaltungsmodelle der Anzeigepflicht unterworfen und
werden eine nationale Anzeigepflicht einführen. Wir werden die
Umgehung der Grunderwerbsteuer (Share Deals) beenden. Der
Umsatzsteuerbetrug bei Karussellgeschäften auf europäischer
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Ebene muss beendet werden. Die öffentliche Transparenz ist ein
gutes Mittel, um Unternehmen in die Pflicht zu nehmen. Wir
werden Steuervermeidung mit einem öffentlichen Reporting
großer, international agierender Unternehmen eindämmen (Public
Country-by-Country- Reporting).
Die Besteuerung von Einkommen werden wir gerechter gestalten.
Das aktuelle Steuersystem nimmt gerade mittlere Einkommen zu
stark in Anspruch. Die finanziellen Lasten der Krisenbewältigung
dürfen für die ohnehin stark strapazierte große Mehrheit der
Bürgerinnen und Bürger nicht zu einer steuerlichen
Mehrbelastung führen. Im Gegenteil: Wir wollen die Steuern für
die Mehrheit senken.
Wir werden eine Einkommensteuerreform vornehmen, die kleine
und mittlere Einkommen besserstellt, die Kaufkraft stärkt und
dafür im Gegenzug die oberen fünf Prozent stärker für die
Finanzierung der wichtigen öffentlichen Aufgaben heranzieht.
Für diejenigen, die besonders viel verdienen, halten wir zudem an
dem Aufschlag von drei Prozentpunkten zur Einkommensteuer
fest. Er soll künftig bei Verheirateten für den zu versteuernden
Einkommensanteil oberhalb von 500.000 Euro im Jahr, bei
Ledigen ab 250.000 Euro im Jahr gelten.
12) Wie stehen Sie zu der Forderung dass der 8. Mai zu einem
bundesweiten gesetzlichen Feiertag erhoben wird?
Die SPD-Bundestagsfraktion hat zu diesem Thema keine
einheitliche Meinung. Persönlich würde ich eher den 27. Januar
als
bundesweiten gesetzlichen
Feiertag erheben.
Der
internationale Gedenktag an die Opfer des Holocaust kommt
meiner Meinung nach mehr dem Gedenken an die Zeit des
Nationalsozialismus gleich, als der 08. Mai.
Zudem
sollte
dieser
Tag
durch
bundesweite
Gedenkveranstaltungen einen Auftrag der Aufklärung und
politischen Bildung erfüllen.

