Neues aus
Berlin

Sarah Lahrkamp MdB
Hier gibt es wieder einen kurzen Überblick
über die letzten zwei Sitzungswochen.
Steuerliche Entlastungen, Europa, die
Würdigung von Pflegekräften und die
Einsätze unserer Bundeswehr standen auf
der Tagesordnung. Und auch die KIKO hat
wieder getagt.

Die zweite Sitzungswoche
stand ganz im Zeichen des Haushalts.
100 Milliarden für die Bundeswehr,
Mindestlohn, Rentenanpassung und vieles
mehr.

Leistungen von Pflegekräften
würdigen

Steuerliche Entlastung

In der Pandemie sind Pflegekräfte stärker gefordert
als ohnehin schon. Sie kämpfen auf den
Intensivstationen um jedes Leben. Sie pflegen
Erkrankte wieder gesund. Sie leisten wirklich
Außergewöhnliches und haben dafür eine finanzielle
Anerkennung verdient. Deshalb haben wir uns für
einen Pflegebonus in Höhe von einer Milliarde Euro
eingesetzt – für Pflegekräfte in Krankenhäusern und
in der Altenpflege. Damit der Bonus auch im
Portemonnaie ankommt, stellen wir bis zu 4.500
Euro steuerfrei. Das gilt auch für Boni, die in
Tarifverträgen vereinbart worden sind oder freiwillig
vom Arbeitgeber gezahlt werden. Gleichzeitig
verbessern wir die Arbeitsbedingungen und die
Löhne in der Pflege, z.B. indem wir die
Tariftreueregelung in Pflegeeinrichtungen absichern.
Nur Tariflöhne garantieren eine ordentliche
Bezahlung.

Der Bundestag hat für eine steuerliche Entlastung
der Bevölkerung gestimmt. Das
Steuerentlastungsgesetz 2022 sieht eine
Entlastung von rund 4,46 Milliarden Euro in
diesem Jahr vor. Bis 2026 kommt eine Entlastung
von rund 22,5 Milliarden Euro zustande. Der
Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer wird
von 9.984 Euro auf 10.347 Euro angehoben. Die
Änderung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2022 in
Kraft. Alle Einkommensteuerpflichtigen werden
entlastet, besonders jene mit niedrigen
Einkommen. Außerdem wird die für 2024 bis 2026
festgelegte Erhöhung der Entfernungspauschale
ab dem 21. Entfernungskilometer um drei Cent auf
0,38 Euro je vollen Entfernungskilometer auf 2022
und 2023 ausgedehnt. Rückwirkend zum 1. Januar
2022 erhöht sich auch der
Arbeitnehmerpauschbetrag für Werbungskosten
von bisher 1.000 Euro auf 1.200 Euro.

Die KIKO besucht zusammen mit dem Unterausschss
„Bürgerschaftliches Engagement„ die Wellkom Hall
Berlin.
In den nächsten Wochen wird sich die KIKO mit
dem Thema
“Kinder aus der Ukraine“ beschäftigen. Ein großer
Teil der geflüchteten Personen aus der Ukraine
sind Kinder. Deshalb wollen wir hier genauer
hinschauen. Wie geht es den Kindern die hier
ankommen. Was brauchen sie und welche
Herausforderungen ergeben sich für unsere
Gesellschaft?
Zum Auftakt haben wir uns vor Ort angesehen ,
wo und wie die Kinder hier in Berlin ankommen.

Bundeswehr in Mali
Stabilität und Frieden in der Sahel-Region sind von zentraler Bedeutung – für die dort
lebenden Menschen, aber auch für die Sicherheit Deutschlands. Die Bundeswehr wird
dort deshalb gebraucht. Da die malische Regierung weiterhin eine Zusammenarbeit mit
russischen Kräften nicht ausgeschlossen hat und EU-ausgebildete malische
Sicherheitskräfte immer wieder Menschenrechtsverletzungen begehen, hat die EU
entschieden, die Ausbildung der malischen Sicherheitskräfte im Rahmen der
Ausbildungsmission EUTM Mali temporär auszusetzen. Die Mission wird im Nachbarland
Niger fortgeführt. Das Mandat wurde von 600 auf 300 Soldat:innen abgesenkt und bis
zum 31. Mai 2023 verlängert. Indes beteiligt sich Deutschland weiterhin an der UNMission MINUSMA. Das Bundeswehrmandat wurde auf 1.400 Soldat:innen aufgestockt
und bis zum 31. Mai 2023 verlängert.

Wirksame Sanktionen
Deutschland und seine internationalen Partner tun
alles dafür, um Putin und seinen inneren
Machtzirkel vom Kriegskurs abzubringen. Deshalb
hat die Europäische Union umfangreiche
Sanktionspakete beschlossen. Wir sorgen nun
dafür, dass die Sanktionen auch wirken. Mit dem
Sanktionsdurchsetzungsgesetz I schaffen wir die
rechtlichen Grundlagen dafür, dass die Behörden
in Deutschland die Sanktionen wirksam
durchsetzen können. Dafür erhalten sie zusätzliche
Aufgaben und Befugnisse. Zuständigkeitslücken
werden geschlossen. Durch zusätzliche
Auskunftspflichten sollen Unternehmen und
sanktionierte Personen relevante Informationen
bereitstellen.

Zusammenhalt in Europa
Welches Land will Deutschland in Europa sein?
Diese Frage stellt sich mehr als 30 Jahre nach
der Wiedervereinigung. Wir wollen einen
freundschaftlichen, engen und
partnerschaftlichen Austausch mit unseren
Nachbarn. Zusammenarbeit, Zusammenhalt
und Zustimmung zu Europa sind dafür
unverzichtbar. Mit dem Zukunftszentrum
schaffen wir einen kreativen Ort der
Begegnung, des Wissens und des
Austausches. Wir leisten damit einen wichtigen
Beitrag zur Stärkung der repräsentativen
Demokratie und des Zusammenhalts in
Europa.
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Mehr Respekt für
Rentner:innen
Beschlossen haben wir auch eine
spürbare Rentenerhöhung. Im Westen
ist es die höchste seit 40 Jahren. Dort
steigen die Altersbezüge im Juli um 5,35
Prozent, im Osten um 6,12 Prozent.
Auch hier geht es um Respekt: Jeder
Mensch soll im Alter in Würde leben
können. Mit dem Rentenplus leisten wir
einen wichtigen Beitrag für eine
verlässliche und generationengerechte
Alterssicherung. Zudem führen wir den
Nachholfaktor wieder ein, der dafür
sorgt, dass sich Löhne und Renten im
Gleichklang entwickeln. Dank der
Rentengarantie bleiben die Renten
stabil, wenn die Löhne in Krisenzeiten
sinken – allerdings werden mit dem
Nachholfaktor die eigentlich
durchzuführenden Kürzungen mit den
Erhöhungen des Folgejahrs verrechnet.
Eine weitere Maßnahme ist die
Erhöhung der
Erwerbsminderungsrenten. Wer eine
Erwerbsminderungsrente bezieht, die
zwischen 2001 und 2018 begonnen hat,
wird ab Juli 2024 einen pauschalen
Zuschlag von bis zu 7,5 Prozent
erhalten, der an die individuelle
Rentenhöhe anknüpft. Davon
profitieren rund drei Millionen
Menschen.

Wir legen den Schalter bei der
Bundeswehr um
Jahrelang wurde die Bundeswehr unter
konservativer Führung heruntergewirtschaftet.
Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine
markiert eine Zeitenwende. Wir legen den
Schalter jetzt um. Unsere Streitkräfte sollen die
Ausrüstung bekommen, die sie brauchen, damit
sie die sicherheitspolitischen Aufgaben in
Deutschland und innerhalb der NATO
wahrnehmen können. Deshalb bringen wir das
Sondervermögen Bundeswehr in Höhe von 100
Milliarden Euro auf den Weg, verankern es im
Grundgesetz und schaffen Planungssicherheit.

Investitionen in die Zukunft
Wir stellen zugleich sicher, dass
Zukunftsinvestitionen in soziale Sicherheit,
Klimaschutz und Digitalisierung nicht zu kurz
kommen. Die Investitionen im Verteidigungsbereich werden keine notwendigen und bereits
vereinbarten Ausgaben im restlichen Haushalt
gefährden. Deutschland soll bis 2045 klimaneutral
sein. Ein wichtiger Baustein dieses Haushaltes sind
deshalb Investitionen in den Klimaschutz, also Mittel
für den natürlichen Klimaschutz, den Ausbau der
Elektromobilität und für Investitionen in
energieeffiziente Gebäude genauso wie für die
Dekarbonisierung der Industrie. Zentrales
Instrument ist der Energie- und Klimafonds (EKF),
den wir mit dem Ergänzungshaus-halt um 60
Milliarden Euro aufstocken.

Mehr Respekt – Schluss mit
niedrigen Löhnen
Der Mindestlohn von 12 Euro: Jetzt ist er
beschlossen und kann im Oktober in Kraft
treten. Er ist eine verdiente Lohnerhöhung für
Millionen Menschen, die hart arbeiten und
trotzdem kaum über die Runden kommen. Es ist
eine Frage des Respekts, dass
Arbeitnehmer:innen in Ostdeutschland, Frauen
und alle Beschäftigten in Branchen mit
schwacher Tarifbindung (darunter Floristik,
Körperpflege, Land- und Tierwirtschaft,
Gastronomie, Reinigung und Einzelhandel) ab
Herbst deutlich mehr Geld in der Tasche haben.
Der Lohn muss zum Leben reichen.

