
Der Thüringer Landtag musste
„Nachsitzen“. Da sich ein enor-

mer Antragsstau aus dem vergangenen
Jahr aufgebaut hatte, fand am 19. Janu-
ar eine Sondersitzung statt. Obwohl
die Abgeordneten bis nach Mitternacht
tagten, blieb jedoch immer noch ein
Überhang von acht Tagesordnungs-
punkten, der nun in der regulären
Landtagssitzung  vom 26. bis 28. Janu-
ar erneut in Angriff genommen wird.

Trotz des alten Einreichungs-Da-
tums der Anträge der LINKEN und der
GRÜNEN zur Hartz-IV-Reform war es
jedoch bei diesem Tagesordnungs-
punkt zu einer hochaktuellen Debatte
gekommen. Denn ebenfalls am 19. Ja-
nuar war erstmals der Vermittlungsaus-
schuss von Bundestag und Bundesrat
offiziell zusammengetreten, seit die
Länderkammer die Hartz-Reform im
Dezember vorerst gestoppt hatte. 

Wohin fließt das Geld?

Leider jedoch vertagte sich der Ver-
mittlungsausschuss ohne greifbare Er-
gebnisse auf den 27. Januar. Derweil
gab im Thüringer Landtag Sozial-
staatssekretär Dr. Hartmut Schubert
(SPD) einen eher mageren Bericht zur
Haltung und zum Vorgehen der Thü-
ringer Landesregierung in Sachen
Hartz-IV-Reform, dabei unterstrich er
jedoch die ablehnende Haltung (seiner

Partei) zur bürokratischen Chipkarte
für Kinder, die im Rahmen eines soge-
nannten Bildungs- und Teilhabepakets
für Kinder aus Hartz-IV-fam,ilien ein-
geführt werden soll. Matthias Bär-
wolff, Abgeordneter der Fraktion DIE
LINKE, bezeichnete dieses Paket als
„zwar gut gemeint, aber nicht gut ge-
macht“. Es „steht sich in der Umset-
zung selbst im Weg“, betonte der kin-
derpolitische Sprecher der Fraktion.
Und er führte weiter aus, dass sich da-
bei zudem die Frage erhebe, wohin das
Geld eigentlich fließen soll. 

Alternative: Kindergrundsicherung

Nach Auffassung auch der LINKEN
käme es den Betroffenen in der Kin-
der- und Jugendhilfe und in den dafür
vorhandenen Strukturen am wirksam-
sten zugute. Matthias Bärwolff unter-
strich außerdem, dass „eine Kinder-
grundsicherung die bessere Alternative
wäre“. Ina Leukefeld, Abgeordnete der
LINKEN, verwies auf das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts vom 9. Fe-
bruar 2010: „Es war eine Ohrfeige für
die selbst ernannten Meinungsführer,
die aus ihren Firmensitzen, ihren Ab-
geordnetenbüros und Redaktionsstu-
ben Hartz-IV-Empfänger seit Jahren in
Bausch und Bogen diffamieren und ih-
nen mit Hilfe nicht Existenz sichernder
Regelsätze Feuer unterm angeblich so
trägen Hintern machen wollen.“ Die

Oppositionspolitikerin nannte das ver-
breitete Bild über Hartz-IV-Empfänger
– in Thüringen sind über 232.000 Per-
sonen betroffen, darunter 60.000 Kin-
der – „entwürdigend“. Sie betonte,
nach ihrer Auffassung hätte es eine Lö-
sung geben müssen, „damit wenigstens
ab 1.1. die fünf Euro gezahlt werden
und die Regelsätze der Kinder um zehn
Euro aufgestockt werden“. Ina Leuke-
feld verwies auf Berechnungen und
Studien zu den Regelsätzen für Er-
wachsene, wonach die Parität eine Er-
höhung um 35 Euro vorschlägt, die
Diakonie sogar um 74 Euro, „und
selbst das statistische Bundesamt hat
eine notwendige Hartz-IV-Regelsatz-
erhöhung um mindestens 33 Euro er-
rechnet“. Im Übrigen bleibe es für die
LINKE dabei: Hartz IV muss weg!

Der Missgunst entgegentreten!?

Nachdem für die CDU-Fraktion
Christian Gumprecht auf Umfragen
verwiesen hatte, wonach eine Mehrheit
der Bevölkerung gegen eine Erhöhung
der Hartz-IV-Regelsätze sei, hatte sich
in der Debatte auch die Abgeordnete
der Linksfraktion, Katharina König, zu
Wort gemeldet. Als Christdemokrat,
als Katholik, müsse es doch vielmehr
seine Aufgabe sein, der Missgunst ent-
gegenzuwirken und dafür Sorge zu tra-
gen, „dass Gerechtigkeit bei allen an-
kommt“, erinnerte sie. 

gen auf, „die fortgesetzte Drangsalie-
rung der Thüringer Kommunen zu be-
enden und dafür Sorge zu tragen, dass
keine weiteren freiwilligen Leistungen
vor Ort eingeschränkt oder aufgegeben
werden müssen“.

Da es den Kommunen in dieser Si-
tuation erst recht nicht zuzumuten ist,
dass sie auch noch den massiven Win-
terdienst – samt seinen, auf den Stra-
ßen zu besichtigenden Folgen – allein
finanzieren sollen, fordert die LINKE
ein Landessofortprogramm und legt
jetzt dem Landtag einen entsprechen-
den Gesetzentwurf zur Änderung des
Thüringer Finanzausgleichsgesetzes
vor. DIE LINKE schlägt deshalb eine
Soforthilfe des Landes für den kom-
munalen Winterdienst in Höhe von 25
Millionen Euro vor. Diese Mittel sol-
len auch für die Beseitigung der gröb-
sten Schlaglöcher auf den Straßen ver-
wendet werden können.

mehrheitlichen Entscheidungen des
Landtages zum Landeshaushalt 2011
und der Änderungen des Finanzaus-
gleichsgesetzes müssen die Gemein-
den und Städte feststellen, dass keine
Verbesserungen ihrer finanziellen La-
ge zu erwarten sind. Ganz im Gegen-
teil, die Finanznot der Thüringer Kom-
munen wird sich im Jahr 2011 weiter
verschärfen. 

Obwohl sich die kommunalen Ver-
treter in den Gemeinderäten und Stadt-
räten trotz der angespannten Finanzla-
ge aus wohl überlegten Gründen für
die Aufrechterhaltung der kommuna-
len Leistungen eingesetzt haben, die
meist nur durch enorme Kraftanstren-
gungen zu realisieren waren, stehen
auch diese letzten Reste kommunaler
Selbstverwaltung in Frage“, erklären
die LINKEN Kommunalpolitikerinnen
und Kommunalpolitiker. Sie rufen die
politisch Verantwortlichen in Thürin-

Erneut macht die LINKE mit ei-
ner Aktion am Landtag auf die pre-
käre Situation der Thüringen Kom-
munen aufmerksam, die in diesen
Tagen nicht zuletzt durch die zahl-
reichen Schlaglöcher in ihren Stra-
ßen zum Ausdruck kommt. Die
Fraktion verweist in diesem Zusam-
menhang auf eine neue Internetseite
mit einem Offenen Brief von Thü-
ringer Kommunalpolitikerinnen
und Kommunalpolitikern sowie
weiteren Informationen unter
www.kommuneninnot.de. 

Ausgangspunkt des Offenen
Briefes ist die seit Jahren ange-
spannte Finanzlage der Thüringer
Kommunen, verursacht durch poli-
tische Entscheidungen des Bundes,
aber auch des Landes. So galt das
vergangene Jahr als das finanzpoli-
tisch schwierigste für die Kommu-
nen seit 1990. „Im Ergebnis der

„Bildungs- und Teilhabepaket steht
sich bei Umsetzung selbst im Weg“

Sonderseite informiert: www.kommuneninnot.de             
AKTUELL

Einmal mehr steht fest: Die Lan-
desregierung hat keine Strategie
zur Bekämpfung der Kinderarmut.
Die Antwort der Landesregierung
auf meine Kleine Anfrage zur Thü-
ringer Kinderkarte beweist, dass
pompös verkündete Ideen wegen
des fehlenden politischen und fis-
kalischen Willens eine armselige
Bruchlandung erleiden.

Unter der ehemaligen Sozialmi-
nisterin Christine Lieberknecht
wurde die Kinderkarte vollmundig
als Maßnahme gegen die Kinder-
armut angekündigt. Thüringer
Kinder, von denen jedes Vierte in
Armut lebt, könnten nun kostenfrei
an kulturellen und sportlichen An-
geboten teilnehmen. Kaum war die
Idee in der Welt, wurde sie auch
schon komplett ausgehöhlt. Wer
freie Angebote machen will, aber
nicht bereit ist, die Kosten zu über-
nehmen, braucht sich nicht zu
wundern, wenn die Idee nicht funk-
tioniert und auch nur zwei Modell-
projekte in Gotha und Zeulenroda
initiiert wurden.

Bezeichnend ist auch die man-
gelhafte Informationspolitik. Wenn
Angebote für Kinder aus armen
Familien lediglich auf der Inter-
netseite des Ministeriums veröf-
fentlicht werden, kann davon aus-
gegangen werden dass die Wenig-
sten davon erfahren. Mich wundert
es nicht, dass von den 5.000 ausge-
gebenen Karten nur 350 zum Mini-
sterium zurückgeschickt wurden,
um an einer Preisverleihung teil-
zunehmen. Wo sind die Angebote,
wie kommen die Kinder dorthin,
was nutzt es dem Kind, wenn es
zweimal ein Instrument ausprobie-
ren kann und sich die Eltern die
Kosten für den regulären Musik-
schulbesuch anschließend nicht
leisten können?

Was wir brauchen, sind keine
kurzfristigen Angebote, die die
meisten Kinder gar nicht errei-
chen. Wenn wir Kinderarmut be-
kämpfen und Teilhabe für arme
Kinder sichern wollen, müssen wir
darüber reden, wie möglichst viele
davon profitieren – und das dauer-
haft und nicht ein bis drei Mal.

DIE LINKE führt deshalb am
17. Februar in der Fachhochschu-
le Erfurt eine Tagung zum Thema:
„Kinderarmut bekämpfen – Teil-
habe sichern“ durch. Uns geht es
um Teilhabe, Demokratie, Eltern-
arbeit und Kinderbeteiligung –
und nicht um kurzfristige Angebote
von privaten Vereinen, die sich ein
dauerhaft kostenfreies Angebot
gar nicht leisten können.

KOMMENTIERT:

Bruchlandung 

von Matthias Bärwolff

Hartz-IV-Verhandlungen: In Thüringen sind über 232.000 Menschen, darunter 60.000 Kinder, betroffen


