
Meinungen zur Kampagne 2

Soziale Gerechtigkeit als Wahlkampfthema

Die große VdK-Kampagne gegen ( Alters-)Armut und soziale Spaltung
ist ein großer Erfolg
In diesen Tagen gehen wir in die Schlussrunde unserer Kampagne. Dem Sozialverband VdK
ist es gelungen, die tief greifenden Probleme der Altersarmut und der fortschreitenden
sozialen Spaltung in der Mitte unserer Gesellschaft zu platzieren. Dazu gab es viele
Diskussionsrunden wurden Infomaterial verteil, Plakate geklebt und war besonders der
Ortsverband Artern mit Infoständen zu vielen Anlässen dabei. Aber auch zum Thüringentag
stellten in Sondershausen unseren Standpunkt in Blickrichtung Bundestagswahlen dar und
fanden viel Beachtung.
Die politischen Parteien scheinen sich inzwischen ernsthafter der Themen anzunehmen und
mit ihren Auswirkungen auf das Zusammenleben der Menschen in unserem Land zu befassen.
In einer Vielzahl von Gesprächen in unseren Ortsverbänden im Kyffhäuserkreis und Kreis
Nordhausen wurde natürlich auch die Politik mit unseren sozialpolitischen Positionen
konfrontiert. Dabei ging es besonders um einen gesetzlichen Mindestlohn, mehr Gerechtigkeit
bei der "Mütterrente" oder tragfähige Konzepte für eine armutsfeste Rente sowie in Ost und
West angeglichene Rente. Es sind mittlerweile Forderungen, die nicht mehr umgangen
werden können und inzwischen in vielen Parteiprogrammen in den verschiedenen Formen zu
finden sind. Soziale Gerechtigkeit ist zu einem zentralen Wahlkampfthema beim
Sozialverband VdK geworden, an dem die Parteien nicht mehr vorbei kommen.
Nach der Wahl wird der Sozialverband darauf achten, was aus den Wahlversprechen wird.
Nur gemeinsam können wir ( Alters-) Armut und soziale Spaltung bekämpfen und erreichen,
dass die Politik endlich handelt, so die Mitglieder des VdK Kreisverbandes Nordthüringen.
Andreas Links, Pressesprecher des VdK-Kreisverbandes



Nicht zur VdK-Kampagne, aber zum Thema äußert sich Ute Rang im Leitartikel der
Thüringer Allgemeinen vom 13. Juli 2013:

Korrekt und komisch

Ute Rang wundert sich über eine Erklärung aus dem
Landtag.

Die Abgeordneten des Thüringer Landtages bekommen
mehr Geld.
Das hat seine gesetzliche Richtigkeit, sie machen da keine
krummen Sachen.
Wir wollen an dieser Stelle überhaupt nicht grummeln. Wir
rechnen einmal, obwohl das Fach Mathematik gerade
Schulferien macht.
Die monatliche Grundentschädigung für jeweils einen
Abgeordneten steigt um 73,24 Euro im Monat auf 4.955,90 Euro - mit Wirkung vom 1. Januar
2013. Dazu kommt die jeweilige Aufwandsentschädigung, je nach Entfernung des Wohnorts
vom Landtag zwischen 1.862,89 und 2.600,30 Euro. So weit, so gut für die Abgeordneten, die
für das Geld ja auch arbeiten.
Begründet wird das in einer Mitteilung mit der allgemeinen Preisentwicklung und der
allgemeinen Einkommensentwicklung in Thüringen, in der - dies ist extra eingefügt - auch die
Entwicklung beim Arbeitslosengeld II enthalten ist.
Das ist sicher sachlich richtig und zugleich so bemüht - wie ungewollt komisch. Wir wollen
hier nicht wirklich vertiefen, was 73,24 Euro für einen Hartz IV-Bezieher und für ein Mitglied
des Landtages bedeuten und ob der mit 4.882, 66 Euro im Monat merklich schlechter leben
würde.
Wir könnten aber überlegen, was wäre, wenn die Abgeordneten einmal über alle Fraktionen
hinweg sagen würden: Wir verzichten.
Steht nicht im Gesetz?
Darf nicht sein? Machen sie sich womöglich strafbar?


