Stadtverband Lüdenscheid

Die Fraktion DIE LINKE hat am 15. April 2011 ihren Antrag auf
Einführung eines landesweiten Sozialtickets im Landtag vorgestellt.
Das Sozialticket soll die landesweite Nutzung des Nahverkehrs
ermöglichen und nicht mehr als 15 Euro kosten. Damit würde
Hartz-IV-Bezieher/-innen, anderen Grundsicherungsempfänger/innen, Niedriglohnverdiener/-innen und weiteren Personenkreisen
in prekären Lebensverhältnissen erstmals landesweit Mobilität
ermöglicht.
CDU, SPD, Grüne und FDP haben in der Landtagsdebatte am 15.
April 2011 ihre Ablehnung eines landesweiten Sozialtickets deutlich
gemacht. Die SPD hat u.a. auf den Bundesgesetzgeber verwiesen,
der für die Erhöhung von Leistungen für Hartz-IVBezieher/innen zuständig sei, und dabei geflissentlich übersehen, dass sie
selbst Hartz- IV geschaffen und sich zuletzt für eine Erhöhung der
Regelsätze ab 2012 um nur 3 Euro entschieden hat. Die CDU
verurteilt, dass die Landesfinanzierung eines Sozialtickets in Höhe
von 100 Millionen Euro, wie von der LINKEN gefordert, zu hoch sei hat aber gleichzeitig keine Einwände, wenn die unter ihrer
Regierung abgestürzte WestLB mit Milliardenbeträgen aus
Steuermitteln gestützt wird. Die Grünen schließlich wollen die
Hauptkosten eines Sozialtickets auf die Kommunen abwälzen,
und tun dabei so, als würden diese vielfach nicht bereits mit
Haushaltssicherung und Nothaushalten kämpfen.
Der Antrag der Fraktion DIE LINKE befindet sich in den
Ausschussberatungen.
Am 08. November wird im Landtag eine öffentliche Anhörung( 15.00
Uhr ) des Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und
Integration stattfinden. Betroffene und Interessierte können der
Anhörung beiwohnen.
Ferner ist ein Rahmenprogramm für uns geplant.
Noch nicht abschließend geklärt ist der Tagungsort, da der ins
Auge gefasste Raum der CDU wahrscheinlich zu wenig
Sitzmöglichkeiten haben dürfte.
Wir fahren zur Anhörung nach Düsseldorf in den Landtag. Möchten
Sie/ möchtet Ihr mitfahren?

Die vorherige Anmeldung ist erforderlich und weitere Infos gibt es
bei Michael Thomas-Lienkämper,
tho-lie@gmx.de, und 01515156128277.
Da wir einen Namensliste sowie die amtlichen Kennzeichen
eventueller PKW`s einreichen müssen, bitte ich um eine möglichst
zügige Rückmeldung-herzlichen Dank!



