
10 UNZ-23-2010PARLAMENTSREPORT

Der LINKE PARLAMENTSREPORT erscheint auf den Seiten 5 bis 10 in
UNSERE NEUE ZEITUNG.
Herausgeber:
DIE LINKE. Fraktion im Thüringer Landtag, Jürgen-Fuchs-Str. 1, 99096 Erfurt.
Redaktion:
Annette Rudolph (V.i.S.d.P.), Stefan Wogawa
Telefon: 0361 - 377 2325; Fax: 0361 - 377 2416
E-Mail: rudolph@die-linke-thl.de
Internet: www.die-linke-thl.de
Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Materialien übernimmt die
Redaktion des PARLAMENTSREPORTs keine Haftung. Sie behält sich das
Recht der auszugsweisen Wiedergabe von Zuschriften vor. Namentlich
gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redak-
tion wieder. Nachdruck von Beiträgen ist ausdrücklich erwünscht.

IMPRESSUM

Nach der jüngsten Landtagsdebatte,
in der in einem verkürzten Verfah-

ren mit aufeinander folgender erster und
zweiter Lesung das „Erste Gesetz zur Än-
derung des Thüringer Gesetzes zur
Gleichstellung und Verbesserung der In-
tegration von Menschen mit Behinde-

rungen“ beraten und beschlossen wur-
de, kritisierte Karola Stange, behin-
dertenpolitische Sprecherin der Frakti-
on DIE LINKE: „Die Thüringer Landes-
regierung hat sich der notwendigen kri-
tischen Diskussion entzogen“.

Es sei, so die Landtagsabgeordnete,
„ein behindertenpolitischer Offenba-
rungseid“, dass sie außer der gänzlichen

Thüringen muss mehr tun für die
Gleichstellung von Behinderten
Zur Landtagsdebatte über das Behindertengleichstellungsgesetz/Demonstration für Gehörlosengeld

Nach der Wahlniederlage des
Vorjahres und dem Verlust der ab-
soluten Mehrheit sei die CDU Thü-
ringen inzwischen in der Realität
angekommen. So hat sich Christi-
ne Lieberknecht auf dem CDU-
Landesparteitag geäußert.

Ist die selbsternannte „Thüringen-
partei“, die sich unter dem in der po-
litischen Versenkung verschwunde-
nen Dieter Althaus mitunter so auf-
plusterte, dass sie vor vermeintlicher
Kraft kaum noch laufen und schon
gar nicht die Realität sehen konnte,
bescheidener geworden oder hat die
wiedergewählte Vorsitzende Lieber-
knecht nur Kreide gefressen? Zumin-
dest semantisch gibt man sich weni-
ger größenwahnsinnig, prollige
Kraftmeierei überlässt die gefühlte
Staatspartei vorrangig schrägen
Wadenbeißern wie Wolfgang Fied-
ler oder impertinenten Rotznasen
von der „Jungen Union“. Lieber-
knechts Ankündigung, man wolle
Thüringen in die „Top 5 der Bundes-
länder bringen“, ist angesichts der
aktuellen Personalkrise im Kabinett
wohl eher dem berühmten „Pfeifen
im Walde“ zuzuordnen.

Die CDU-Ministerpräsidentin hat
ein erhebliches Problem. Ihr Innen-
minister Peter Huber geht ihr schon
nach einem Jahr von der Stange, wird
Richter am Bundesverfassungsge-
richt. Ihr Staatskanzleiminister Jürgen
Schöning gilt als Flop. Brauchbare
Alternativen sind nicht in Sicht. Hu-
ber wie Schöning waren von Lieber-
knecht bewusst in die Regierung ge-
holt worden, um die Verkrustungen
der Landespartei und den Einfluss
regionaler katholisch-konservativer
Karrierebündnisse aufzubrechen.
Das scheint gescheitert.

Die Ministerpräsidentin bekunde-
te auf dem Parteitag auch, die Koali-
tion mit der SPD sei die „momentan
bestmögliche Option für unser
Land“. Nicht sonderlich realistisch.
Sie war vor allem die einzige Option
für die CDU, überhaupt an der
Macht zu bleiben.

NNNNNicht sonderlich realistisch

Die Landesregierung hat ange-
kündigt, die Zinsbeihilfen für Stra-
ßen- und Abwasserbeiträge bis 2013
zu verlängern. Dies ist als Erfolg der
Bürgerinitiativen und der LINKEN zu
werten.

Das Land gewährt den Aufgaben-
trägern der Abwasserentsorgung und
den Kommunen als Beitragsgläu-
bigern Zinsbeihilfen für gestundete
Abwasser- und Straßenausbaubei-
träge. Im Jahr 2008 sind beim Landes-
verwaltungsamt 352 Anträge mit einer
Gesamtantragssumme von rund 1,18
Millionen Euro gestellt worden. Im
Jahr 2009 waren es 333 Anträge (Ge-
samtsumme 1,2 Mio. Euro), und in die-
sem Jahr bis zum Stichtag 31. Juli be-
reits 237 Anträge (460.000 Euro). Na-
hezu alle Anträge wurden genehmigt.
Sie belaufen sich auf eine Summe von
fast 18 Millionen Euro, von denen
42.000 Bürger profitiert haben.

Die von Straßenausbau- und Ab-
wasserbeiträgen betroffenen Bürger
können nunmehr auch über das Jah-
resende hinaus eine zinslose Stun-
dung der Beitragsforderung in An-
spruch nehmen, wenn

- die Beitragsforderung innerhalb
eines Zeitraumes von 12 Monaten 10
v. H. des zu versteuernden Vor-
jahreseinkommens übersteigt oder

- eine einzelne Beitragsforderung
(Abwasser oder Straße) bzw. mehrere

Beitragsforderungen für ein Grund-
stück in einem Zeitraum von 12 Mona-
ten bei einer Stundung in bis zu fünf
Jahresraten einen jährlichen Betrag
von 1.000 Euro übersteigen.

Im letzteren Fall bedarf es keiner Of-
fenlegung der Vermögensverhältnisse.
Auch handelt es sich um die Möglich-
keit der Stundung in bis zu fünf Jah-
resraten, nicht aber zwingend in fünf
Jahresraten. Erforderlich ist jedoch die
Vereinbarung einer monatlichen Rate
von mindestens 87 Euro, anderenfalls
entfaltet die Zinsbeihilferichtlinie kei-
ne Wirkung.

Darüber hinaus erfolgt die Gewäh-
rung von Zinsbeihilfen auch, wenn die
Stundung zur Vermeidung erheblicher
Härten erforderlich ist. Das bedeutet,
dass eine Stundung immer zinslos zu
gewähren ist. Der Antrag auf zinslo-
se Stundung ist beim zuständigen
Aufgabenträger bzw. der Kommune
zu stellen. Die Zinsbeihilferichtlinie
sowie die Anwendungshinweise des
Thüringer Innenministeriums zum
Thüringer Kommunalabgabengesetz
sind im Thüringer Staatsanzeiger Nr.
51/2009 (S. 2036, S. 2045) veröffent-
licht und auch über das Bürgerbüro
der Linksfraktion im Thüringer Land-
tag zu erhalten.

Die Fortführung der Zinsbeihilfe ist
aus Sicht der Betroffenen wichtig.
Andererseits aber könnte auf das In-

strument verzichtet werden, wenn die
Beiträge endlich abgeschafft würden.
Der gemeinsame Gesetzentwurf der
Fraktionen der LINKEN und der GRÜ-
NEN, der derzeit
im Landtag bera-
ten wird, sieht
eine Abschaffung
der Beiträge für
Abwasser und
Straßen vor.

Bürgerbüro der Linksfraktion im
Thüringer Landtag
Telefon: 0361-3772637
E-mail: koelbel@die-linke-thl.de

Zinsbeihilfe für Straßen- und Abwasserbeiträge bis 2013 verlängert

Entfristung des geltenden Gesetzes
„nichts Inhaltliches zu Wege brachte,
obwohl mit der notwendigen Umsetzung
des nun auch für Thüringen geltenden
UN-Übereinkommens über die Rechte
behinderter Menschen eine wichtige und
umfangreiche Novellierungsarbeit zeit-

nah erledigt wer-
den muss“.

Daher hatte die
Fraktion DIE LIN-
KE in einem
Entschließungs-
antrag verlangt,
dass der Landtag
bis zum 31.12.2011
ein unter Berück-
sichtigung der UN-
Konvention novel-
liertes Behinder-
tengleichstellungs-
gesetz verabschie-
det. Die Landesre-
gierung sollte bis

zum 30. Juni des nächsten Jahres dazu
in Form eines Gesetzentwurfs dem
Landtag eine Diskussionsgrundlage
vorlegen. Der Entschließungsantrag
wurde abgelehnt. Karola Stange kün-
digte an, dass „die Linksfraktion eige-
ne Gesetzesvorschläge vorlegen wird,
die eine Fortschreibung der Entwürfe
aus der dritten und vierten Legislatur

sind und schon 2003 und 2005 sozu-
sagen vorab die Forderungen der UN-
Konvention umgesetzt haben.

Nachteilsausgleich für gehörlose
Menschen

Erneut hatten vor dem Thüringer
Landtag am 11. November Gehörlose,
aufgerufen von ihrem Landesverband,
demonstriert (s. Foto). Karola Stange,
die sich in den Protest eingereiht hat-
te, erklärte die ausdrückliche Unter-
stützung der Linksfraktion für deren
Forderung nach einem auskömmlichen
Nachteilsausgleich. Die Fraktion hat-
te in den zurückliegenden Wochen ih-
ren Gesetzentwurf zur Gleichstellung
von Menschen mit Behinderungen
vorgestellt und dazu Gespräche u. a.
mit Vereinen und Verbänden geführt.
Bestandteil ihrer Gesetzesinitiative ist
ein Nachteilsausgleich in Form eines
Teilhabegeldes für blinde sowie seh-
behinderte, aber auch für gehörlose
Menschen.

Nach Auffassung von Karola Stan-
ge soll in einem ersten Schritt das
Blindengeld auf 320 Euro je Monat und
Betroffenen erhöht werden und der
Nachteilsausgleich für die 1.700 Thü-
ringer Gehörlosen in Höhe von 150
Euro eingeführt werden.
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