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Verfahrensvorschlag
ABSTIMMUNG

mÜ nach "Europa" in Zeile 41: Selbstverständlich ist die EU demokratisch legitimiert.
Wir wollen die europäische Demokratie allerdings weiter stärken.
mÜ nach "bestehen" in Zeile 106: Damit der Solidargedanke in der EU nicht durch
nationale Egoismen unterminiert wird, wollen wir eine Mindestbesteuerung für
Unternehmen in der EU einführen
Übernahme
ABSTIMMUNG

mÜ in Zeile 403: "...als heute ermöglichen. Selbständige sollen in guten Zeiten höhere
Beiträge vor- oder nachzahlen können, damit sie in schlechten Zeiten entlastet werden.
Wir stehen..."
mÜ in Zeile 420: "allgemeines Mindesthonorar für bestimmte Dienstleistungen."
Ü in Zeile 478-480: "Einrichtungen. Gerade wer benachteiligt und arm ist, ist in
besonderem Maße eine gut funktionierende öffentliche Daseinsvorsorge mit Kitas,
Schulen, Bibliotheken, Jobcentern, Gesundheitsversorgung und einem funktionierenden
öffentlichen Personennahverkehr sowie einer modernen digitalen Infrastruktur
angewiesen.
Modifizierte Übernahme in Zeile 491-492: "belastet werden, ohne dass dafür das
notwendige Geld zur Verfügung gestellt wird, wie zum Beispiel aktuell bei der
Eingliederungshilfe. Wir wollen, dass der Bund sich stärker bei den sozialen
Pflichtaufgaben engagiert. Dazu zählt für uns eine deutlich stärkere Beteiligung des
Bundes an den Kosten der Unterkunft. So werden vor allem strukturschwache
Kommunen unterstützt und entlastet. Das tägliche Handeln wird erleichtert.
Grundsätzlich hat für uns das Prinzip, wer bestellt, bezahlt, Gültigkeit. Die Einnahmen
..."
Erledigt durch modifizierte Übernahme S-01-NEU-492
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mÜ ab Zeile 590: "…Finanzierung beteiligen. Das Prinzip der Bürgerversicherung ist
somit nicht nur ein Beitrag für Gerechtigkeit und Solidarität, sondern auch eine
entscheidende Antwort auf die Frage der stabilen und verlässlichen Antwort auf die
Frage der stabilen und verlässlichen Finanzierung unserer sozialen Sicherungssysteme.
Insbesondere in der kranken und Pflegeversicherung führt diese breitere Basis dazu,
dass auch die künftigen Generationen bezahlbare Beiträge und gute Leistungen
erwarten können."
BAG Arbeit, Soziales, Gesundheit Ü
BAG Wirtschaft & Finanzen
Erledigt durch SO-07
BAG Arbeit, Soziales, Gesundheit Ü Einfügen in Zeile 720 :"stabilisiertes Niveau der materiellen Absicherung, eine
Garantierente für Menschen mit niedrigen Einkommen, eine nachhaltige sowie gerechte
"
BAG Wirtschaft & Finanzen
Erledigt durch mÜ 736-2
BAG Arbeit, Soziales, Gesundheit mÜ ab 733
"Eine Stabilisierung des Rentenniveaus ist vor diesem Hintergrund dringend notwendig.
Das heutige, gegenüber dem Jahr 1998 bereits erheblich abgesenkte Rentenniveau
sollte nicht weiter fallen. Dafür schlagen wir ein Bündel von Maßnahmen vor. Wir
wollen, dass versicherungsfremde Leistungen wie die Mütterrente aus Steuern bezahlt
und Rahmenbedingungen so verändert werden, dass es für Frauen, Ältere und
gesundheitlich beeinträchtige Personen leichter wird, erwerbstätig zu sein. Wir wollen
dafür sorgen, dass die Menschen nicht in unsicheren oder prekären unterbezahlten
Verhältnissen arbeiten müssen. Wir wollen Familie und Beruf in Einklang bringen, so
dass beide Eltern arbeiten können. Wir setzen uns dafür ein, dass Frauen endlich
genauso gut bezahlt werden wie Männer. Auch sollten schon kurzfristig deutlich mehr
Personen in die Rentenversicherung einbezogen werden, insbesondere jene, die keine
obligatorische Absicherung haben. Wir wollen Zuwanderung ermöglichen und die
zugewanderten Menschen gut integrieren und för¬dern. Eine weitere Anhebung der
Rentenbeitragssätze stellt nur eine Ultima Ratio dar. Das ist finanziell nachhaltig und
führt zu einem gerechten Ausgleich zwischen den Generationen."
BAG Arbeit, Soziales, Gesundheit Übernahme

SO-01-NEU-757-3

BAG Arbeit, Soziales, Gesundheit mÜ in Zeilen 757-761: "Auch wenn wir das Rentenniveau stabilisieren, reicht das noch
nicht für alle Menschen mit niedrigen Einkommen oder Erwerbsunterbrechungen.
Gerade Geringverdiener*innen haben auch bei einem stabilen Rentenniveau keine
Chance, sich eine Rente oberhalb des Grundsicherungsniveaus zu
erarbeiten.Besonders Frauen droht Armut im Alter.
Menschen, die den größten Teil ihres Lebens gearbeitet, Kinder erzogen, andere
Menschen gepflegt oder sonstige Anwartschaften in der Rentenversicherung erworben
haben, sollen daher im Alter eine Rente beziehen, die oberhalb der Grundsicherung
liegt – ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne Anrechnung von betrieblicher und privater
Altersvorsorge. Eine steuerfinanzierte Garantierente gewährleistet dies allen
Versicherten mit mehr als 30 Versicherungsjahren. Es soll sich für alle Versicherten
lohnen, private oder betriebliche Altersvorsorge zu betreiben.
Damit ist die Grüne Garantierente eine massive Verbesserung gegenüber der
Grundsicherung im Alter und würdigt damit deren Lebensleistung."

SO-01-NEU-761
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ABSTIMMEN / ABGELEHNT
BAG Arbeit, Soziales, Gesundheit mÜ: Wir wollen in der nächsten Wahlperiode den ersten Schritt zur Bürgerversicherung
gehen. Nicht anderweitig abgesicherte Selbständige, Minijobber, Langzeitarbeitslose
und Abgeordnete sollen in die gesetzliche Rentenversicherung aufgenommen werden.
Perspektivisch streben wir eine Rentenversicherung für alle an, also auch für
Freiberufler*innen und Beamt*innen.
BAG Arbeit, Soziales, Gesundheit mÜ in Zeile 763-770 : "Wir Grünen setzen uns dafür ein das Drei-Säulen-System der
Alterssicherung auf eine solide Basis zu stellen. In erster Linie stärken wir die 1. Säule.
Die betriebliche Altersversorgung muss in Zukunft auch diejenigen erreichen, die heute
faktisch ausgeschlossen sind. Arbeitgeber sollen ihren Beschäftigten in jedem Fall eine
Betriebsrente anbieten und mit einem eigenen Arbeitgeberbeitrag unterstützen. Dabei
ist die besondere Situation kleiner, mittlerer und junger Unternehmen durch besondere
Regelungen zu berücksichtigen Der administrative Aufwand für die Bereitstellung einer
Betriebsrente muss verantwortbar reduziert werden. Die Riester-Rente ist in ihrer
bisherigen Form gescheitert. [Absatz]
Wir wollen einen Bürgerfond einführen; ein öffentlich verwaltetes, einfaches,
kostengünstiges und sicheres Basisprodukt. Dieser Bürgerfond soll sowohl für die
betriebliche wie für die private Altersvorsorge offen stehen. Außerdem sollen auch
freiwillige Einzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung möglich sein. Um die
private Altersvorsorge zu stärken, wollen wir ein Opt-out-Modell prüfen, bei dem man
sich aktiv gegen die Teilnahme entscheiden muss."
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Erledigt durch mÜ SO-01-NEU-763-2
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mÜ in Zeile 863: "Diese bundesweite Steuerprüfung wollen wir in technischer und
personeller Ausstattung auf Augenhöhe bringen mit den Steuerabteilungen der
Konzerne und den großen Steuerberatungsgesellschaften und um eine Steuerfahndung
beim Bund ergänzen. Außerdem soll es einheitliche Standards für die Arbeit der
Finanzverwaltungen geben."
mÜ von Zeile 876 -877: "Wir wollen die Abzugsfähigkeit von Gehältern und Boni als
Betriebsausgaben auf 500.000 beenden."
mÜ in Zeilen 892-893: "Investitionsentscheidungen positiv sanktioniert, um
Investitionsanreize zu setzen, und gleichermaßen Steuergestaltungen weitgehend
vermieden werden. Eine aus"
Modifizierte Übernahme Zeile 934-936: "Mehrwertsteuerermäßigungen wie
beispielsweise für Hotels, Fast-Food, Schnittblumen oder Skilifte schaffen wir ab. Das
ist auch ein Bürokratie-Abbauprogramm,."
ABSTIMMUNG

Ü
ABSTIMMUNG
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mÜ: Doch Ökostrom und mittelfristiger Kohleausstieg sind nicht die einzigen Schritte,
die akut zu gehen sind, um die Klimaziele noch zu erreichen. CO2 zu emittieren muss
so schnell wie möglich teurer werden, und damit unattraktiver. CO2-neutral oder reduziert zu wirtschaften hingegen, muss so schnell wie möglich attraktiver werden. Das
würde auch die Nutzung erneuerbarer Energien beflügeln. Viele Unternehmen
wünschen sich eine klare Regelung eines CO2-Preises, der wirksamer ist als im
derzeitigen europäischen System, um im fairen Wettbewerb grüne Technologien und
Lösungen auf den Markt zu bringen und/oder zu skalieren – und der außerdem
klimafreundliche Produktion begünstigen würde. Wir GRÜNEN setzen uns im Rahmen
unserer Forderungen für die Energiewende daher auch für eine ökologische
Finanzreform ein, die den Abbau von klimaschädlichen Subventionen und einen
verlässlichen und wirksamen CO2-Preis für alle Marktteilnehmer*innen beinhaltet. Wir
haben dabei im Blick, dass sich die Energiekosten für Mieter*innen erhöhen können
und wollen durch geeignete Maßnahmen Mehrbelastungen finanziell schwacher
Haushalte ausgleichen."
// (Verfahrensvorschlag: "Es wird eine Arbeitsgruppe unter Einbindung der
Bundestagsfraktion, der Bundesarbeitsgemeinschaft Energie, der Europafraktion und
externen Experten aus den Umweltverbänden beauftragt, bis zum 31.03.2017 ein
tragfähiges Konzept für eine CO2-Abgabe mit Lenkungswirkung zu entwickeln. Diese
soll fossile Primärenergie vorhersagbar verteuern, um Effizienzmaßnahmen und den
Umstieg auf Erneuerbare Energien zu befördern.")

