Gegenüberstellung der Antworten
der Parteien zur auf die Fragen
des Netzwerks für Kultur- und
Jugendarbeit e.V.

Frank Müller-Rosentritt
FDP

1. Was ist Ihre persönliche Motivation, für ihre Partei anzutreten?
Warum gerade diese Partei?

2. Sie möchten als Direktkandidat:in für die Stadt Chemnitz in den Bundestag gewählt
werden. Was wollen Sie für Chemnitz im Bundestag erreichen? Und wie wollen Sie
dies für uns Chemnitzer:innen besser sichtbar machen?

3. Die Kommunen ächzen unter der Last des exponentiellen Wachstums mancher
Leistungen für die Schwächsten in unserer Gesellschaft, wie beispielsweise den
Hilfen zur Erziehung. Was wäre Ihr Ansatz, um die Kommunen hierbei zu unterstützen?

4. Selbst, wenn die Corona-Pandemie zeitnah bewältigt werden sollte, sind 		
die daraus entstandenen Herausforderungen vielfältig. Viele Fragen zur langfristigen
Verteilung der finanziellen Belastung sind noch nicht beantwortet. Was ist Ihr
Konzept, um die Lasten zu verteilen? Sehen Sie beispielsweise Steuererhöhungen
für Besserverdiener:innen als ein geeignetes Mittel zur Finanzierung?

5. Hinter dem oft einfachen erscheinenden Begriff der Politikverdrossenheit versteckt
sich vielmehr unbeantwortete Fragen von wachsender sozialer Ungerechtigkeit.
Wie werden Sie dieser Herausforderung für unsere Demokratie begegnen?

6. Spätestens während der Corona-Pandemie wurde sichtbar, dass scheinbar
vielen Verantwortungsträger:innen in der Politik die Kultur als verzichtbares
Freizeitvergnügen gilt. Mit der Kulturhauptstadt Europa in Chemnitz hat sich
jedoch eine ganze Stadt und Region auf den Weg gemacht, um die Kultur
essenzielle Zukunftsfragen anzugehen. Wie gehen Sie mit diesem Widerspruch um?

Als Vater von drei Kindern betrachte ich es als meine Aufgabe, dieses Land der nächsten
Generation besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Dafür müssen wir aber
vieles bewegen: Ich möchte die bürokratischen Hürden für Bürger und Unternehmen abreisen. Es muss im 21. Jahrhundert möglich sein, alltägliche Verwaltungsvorgänge, wie etwa
die KfZ-Anmeldung oder der Wohnortwechsel, per App oder Webseite zu erledigen, statt
immer aufs Amt rennen zu müssen. Ich möchte die Nutzung von innovativen Technologien
schneller an die Bevölkerung herantragen, damit wir alle von ihnen profitieren können.
Zudem ist es notwendig, dass sich Leistung in diesem Land wieder lohnt. Daher trete ich
für eine Senkung der Steuerlast ein, damit der Einzelne mehr von seinem Lohn bekommt.

Als Außenpolitiker war ich in der letzten Legislatur in der gesamten Welt unterwegs, um
ausländische Investoren und wichtige Persönlichkeiten aus der Kunst- und Kulturbranche
für Chemnitz zu begeistern. So ist es mir gelungen mehrere Investoren aus Israel in unsere
Stadt zu locken, welche hier nun ein Büro eröffnen werden, welches die israelische und die
deutsche Wirtschaft verbinden wird. Ich werden auch in der kommenden Legislatur in der
gesamten Welt für unsere Kommune werben.

Diese Annahme teile ich vollkommen. Insbesondere die Kosten für die Jugendhilfe steigen
stark an. Es ist zwar richtig, dass Hilfe vor Ort erfolgen muss, es kann aber nicht sein, dass
den Kommunen dadurch finanzieller Spielraum geraubt wird. Mein Vorschlag: Die Ausführung bleibt den Kommunen überlassen, die Kosten müssen aber von der Kommune, dem
Land und vom Bund zu je ein Drittel getragen werden. So kann gewährleistet werden, dass
die Stadt Chemnitz vor Ort aktiv helfen kann und gleichzeitig die finanzielle Last für den
städtischen Haushalt gemindert wird.

Steuererhöhungen sind nicht der richtige Weg, um ein Land aus der Krise zu holen.
Deutschland belastet die Brieftasche seiner Bürgerinnen, seiner Bürger und seiner Firmen
so stark wie kaum ein anderes Land. Wir müssen eher dafür sorgen, dass der Einzelne
wieder mehr finanzielle Freiheit leben kann. Für uns ist der Auftrag klar: Wir möchten die
Steuerlast für die Bürger und Unternehmen senken, damit wir unsere Wirtschaft entfesseln
können. Durch ein nachhaltiges starkes Wirtschaftswachstum wird Arbeit, werden Arbeitsplätze geschaffen. Auch der Staat erhält mehr Einnahmen und kann diese wiederum zum
Abbau von Schulden und Investionen in die Zukunft unsere Kinder einsetzen.

Wir erleben, dass die Bundesregierung im letzten Jahr mehrere Entscheidungen gefällt hat,
welche für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes nicht nachzuvollziehen waren. Dadurch entstand bei vielen das Gefühl, dass die Regierung Verordnungen durchsetzt, welche
aber an der Realität der Bevölkerung scheitern. Es ist also notwendig, dass die kommende
Regierung (unter Beteiligung der FDP) ihre Entscheidungen klar und nachvollziehbar kommuniziert.

Als Außenpolitiker war ich in der letzten Legislatur in der gesamten Welt unterwegs, um
ausländische Investoren und wichtige Persönlichkeiten aus der Kunst- und Kulturbranche
für Chemnitz zu begeistern. So ist es mir gelungen mehrere Investoren aus Israel in unsere
Stadt zu locken, welche hier nun ein Büro eröffnen werden, welches die israelische und die
deutsche Wirtschaft verbinden wird. Ich werden auch in der kommenden Legislatur in der
gesamten Welt für unsere Kommune werben.

In der Pandemie werden Beschlüsse nicht im Bundestag, sondern bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) beschlossen. Diese Runde besitzt keine konstitutive Legitimierung, sie
ist ein Werkzeug noch aus Zeiten von Bismarck. Wir brauchen mehr Transparenz, aber vor
allem wieder mehr Debatten in unseren Parlamenten, in den von unseren Bürgerinnen und
Bürgern gewählten Volksvertretungen. Als FDP fordern wir schon seit Ende der zweiten
Welle, dass die Entscheidungsbefugnis wieder in den Bundestag zurückzuführen sei. Dafür
werde ich mich auch in der nächsten Legislatur stark machen.

Persönlich liegt mir zudem die Kunst sehr am Herzen. Ich habe mich auch zu Anfang der Legislaturperiode, als ich mein neues Büro bezogen haben, dagegen entschieden mein Büro wie
ein klassisches Abgeordnetenbüro mit Parteiwerbung zu dekorieren, sondern mit Kunstwerken
von lokalen Künstlerinnen und Künstlern. Bis heute hängen mehrere Bilder in meinem Büro, die
in meinem Wahlkreis entstanden sind. Aus dieser Leidenschaft heraus möchte ich mich auch
im Bund für die Kunst- und Kulturszene stark machen, damit sie nicht noch mehr unter der
Coronas-Politik der jetzigen Bundesregierung leiden muss als ohnehin schon.

Für uns Freie Demokraten steht die Philosophie der Freiheit des Individuums im Zentrum
unseres Handelns. Gerade in der Corona-Pandemie haben wir schmerzlich bemerken müssen, dass Freiheit alles ist, außer selbstverständlich. Doch für mich sind die Grundrechte
aus unserer Verfassung nicht verhandelbar. Um unsere Freiheit und Bürgerrechte gegen
einen bevormundenden Staat zu verteidigen, trete ich als Kandidat der Freien Demokraten
zur Wahl an.

Karola Köpferl
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Als Imkerin und Gemeinschaftsgärtnerin habe ich Bienen und Natur im Blick. Ich sehe,
wie stark unsere gemeinsame Lebensgrundl age Planet Erde durch Klimakatastrophe,
Flächenversiegelung und Plastevermüllung in Gefahr ist. Seit der Gründung von Bündnis
90/Die Grünen hat Umweltschutz oberste Priorität. Daher setze ich mich gemeinsam mit
anderen Bündnisgrünen für sozial gerechten Klimaschutz ein.

Persönlich liegt mir zudem die Kunst sehr am Herzen. Ich habe mich auch zu Anfang der Legislaturperiode, als ich mein neues Büro bezogen haben, dagegen entschieden mein Büro wie
ein klassisches Abgeordnetenbüro mit Parteiwerbung zu dekorieren, sondern mit Kunstwerken
von lokalen Künstlerinnen und Künstlern. Bis heute hängen mehrere Bilder in meinem Büro, die
in meinem Wahlkreis entstanden sind. Aus dieser Leidenschaft heraus möchte ich mich auch
im Bund für die Kunst- und Kulturszene stark machen, damit sie nicht noch mehr unter der
Coronas-Politik der jetzigen Bundesregierung leiden muss als ohnehin schon.

Parallel dazu müssen wir unsere Bildungssysteme digitalisieren und aufeinander abstimmen.
Als FDP fordern wir das zentrale Abitur. So können wir versichern, dass die Bildungsqualität
in den Bundesländern gleich hoch ist und die Bildung der Schlüssel für den sozialen Aufstieg bleibt. Damit werden auch langfristig die Kommunen von den Kosten für Jugendhilfe
etc. entlastet, da wir sicher wollen, dass diese Hilfen gar nicht erst in Anspruch genommen
werden müssen.

Zusammen mit weiteren Abgeordneten aus Chemnitz habe ich seit jeher für eine bessere
Zuganbindung, insbesondere für eine ICE-Anbindung, gekämpft – und das mit Erfolg! Im
Jahr 2022 wird Chemnitz endlich wieder den Fernverkehr willkommen heißen können!

• Bessere Bahnverbindungen und Radwege – eine Mobilitätswende in Stadt und Umland.
• Rechtsanspruch auf digitale und barrierefreie Behördengänge.
• Barrierefreiheit im ÖPNV, Kultur, Bildungseinrichtungen und beim Wohnen

Zusammen mit weiteren Abgeordneten aus Chemnitz habe ich seit jeher für eine bessere
Zuganbindung, insbesondere für eine ICE-Anbindung, gekämpft – und das mit Erfolg! Im
Jahr 2022 wird Chemnitz endlich wieder den Fernverkehr willkommen heißen können!

Um den Kommunen wieder eigene Gestaltungsspielräume zu öffnen, muss sich der Bund
strukturell an der Finanzierung der sozialen Ausgaben, an der Sanierung der Schulen und
der drückenden Schuldenlast der Kommunen beteiligen. schließlich beschließt der Bund
viele Gesetze, die unmittelbare finanzielle Auswirkungen auf die Kommunen haben, meist
ohne diese wirklich auszugleichen.

Nach der Corona Pandemie braucht unser Land einen neuen wirtschaftlichen Aufbruch. Das
Beste, was die Politik dazu beitragen kann, ist, das zu tun, was die Große Koalition versäumt
hat: in unsere gemeinsame Zukunft zu investieren. Damit sichern wir Existenzen, schaffen
Arbeitsplätze und geben zielgenaue Konjunkturimpulse für eine zukunftsfeste Wirtschaft
und sichern den Wohlstand für zukünftige Generationen.
Bildung ist der Schlüssel für Chancengerechtigkeit, Wohlstand und Innovation. Zu Finanzierung von wachsenden Bildungsaufgaben wollen wir eine neue Vermögenssteuer einführen,
die den Ländern zugutekommt, um in Kitas, Schulen, Berufsschulen und Hochschulen zu
investieren. Nicht zuletzt verlieren wir Steuerzahler:innen hohe Milliardenbeträge durch
Steuerhinterziehung und aggressive Steuervermeidung. Wir wollen mit einer umfassenden
Strategie dagegen vorgehen. Dazu zählt eine starke Steuerverwaltung, um Steuerhinterziehung konsequent zu ahnden.

Ich will mich für das Demokratiefördergesetz einsetzen, damit Engagement langfristig pro
jektunabhängig und unbürokratisch finanziell abgesichert bleibt. Denn eine starke Zivilgesellschaft ist elementar für die politische Auseinandersetzung in unserer Demokratie
Direkte Beteiligungsmöglichkeiten bereichern die Demokratie und stärken die Repräsentanz.Mit Bürger:innenräten will ich Möglichkeit en schaffen , bei ausgewählten Themen die
Alltagserfahrung von Bürger innen in die Gesetzgebung einfließen zu lassen. Auf Initiative
der Regierung, des Parlaments oder ein es Bürger innenbegehrens beraten zufällig aus gewählte Menschen über eine konkrete Fragestellung und erarbeiten Handlungsempfehlungen
für die parlamentarische Entscheidung.

Ich halte die getroffenen Maßnahmen in der Corona Pandemie hier die Schließung von
Einrichtungen für ein sinnvolles Mittel. Kultur als solche ist gesellschaftsrelevant, sie ist
Seismograph für gesellschaftliche Entwicklungen und Verwerfungen und hält unsere Demokratie am Leben. So betrachtet gibt es eigentlich kein gesellschaftliches Thema, das nicht
von kulturpolitischer Relevanz wäre.
Als Co-Organisatorin des Hangs zur Kultur auf dem Sonnenberg bin ich mit Kulturschaffenden im Gespräch. Da wird schon deutlich, dass wir neben einer angemessenen Vergütung
und sozialen Absicherung der Kulturschaffenden eine (Wiederaufbau -)Strategie, mit der
die Kommunalfinanzen als Grundlage für unser kulturelles Erbe gestärkt werden. Es erscheint sinnvoll, das Zuwendungsrecht so zu reformieren, dass Kultureinrichtungen leichter
Rücklagen für Notsituationen bilden können, mehr Kooperationen zwischen Bund, Ländern
und Kommunen ermöglichen sowie einen Fonds zum Schutz von Kultureinrichtungen vor
Verdrängung einrichten und so Kulturorte langfristig absichern.
Perspektivisch wollen wir Bündnisgrüne ein Sonderprogramm „Kulturraumschutz“ umsetzen. Wir setzen uns für ein Staatsziel Kultur ein.

Michael Klonovsky
AfD

Tim Detzner
DIE LINKE

Ich trete als parteiloser Kandidat an. Das wäre in keiner anderen Partei möglich als in der
toleranten und vielfaltserprobten AfD. Ich könnte auch in keiner anderen Partei meine politischen Vorstellungen artikulieren. Als da wären: Wiederherstellung der Grundrechte ohne
Wenn und Aber, Rücknahme des Atomausstiegs statt „Energiewende“, Investition in moderne Reaktortechnologien und alternative Kraftstoffe, strikte Trennung von Einwanderung
und Asyl, also Beendigung der Migration auf dem Asylticket, Steuersenkungen, Verkleinerung des Parlaments und des Staatsapparates, keine EU-Schuldenunion, Wiederherstellung
der nationalen Souveränität.

Was Politiker ihren Wahlkreisen versprechen, ist in der Regel leeres Gerede. Fragen Sie
die drei Chemnitzer im Bundestag, was sie in den vergangenen Jahren für ihren Wahlkreis
getan haben. Der Bundestag ist ja für die Bundespolitik zuständig, formell zumindest – über
unsere Zukunft wird längst in Brüssel entschieden. Ich würde immerhin, wenn ich darüber
befinden könnte, die 65 Millionen Euro, die Chemnitz als Europäischer Kulturhauptstadt
2025 zufließen werden, in die Verschönerung der Stadt investieren, statt in ideologische
Projekte à la „Chemnitz ist bunt“ – vor allem in die Renovierung von Altbausubstanz. Man
soll auch nach 2025 sehen, dass Chemnitz Kulturhauptstadt war.

Zum Beispiel, indem wir nur Leute einwandern lassen, die Ihre Rechnungen selber bezahlen,
die etwas auf die Beine stellen wollen und folglich auch Steuern zahlen. 36 Prozent der
Hartz IV-Empfänger sind Ausländer, bei den Analphabeten und schwer Beschulbaren dürfte
der Anteil deutlich höher sein. Was soll der Unsinn?

Ich bin seit 25 Jahren in außerparlamentarischen sozialen und zivilgesellschaftlichen Bewegungen in Chemnitz aktiv, unter anderem in der Umwelt- und Klimapolitik, antirassistischen
und antifaschistischen Initiativen sowie der Friedenspolitik. Dabei habe ich DIE LINKE bzw.
ihre Vorgängerorganisationen immer als politische Kraft erlebt, die nicht nur den Dialog,
sondern die aktive Zusammenarbeit mit diesen Bewegungen gesucht hat und in diesem Bereich in großem Umfang unterstützt und empowert hat. Diese Haltung habe ich geschätzt
und es war auch einer der Hauptgründe, warum ich der Partei schließlich beigetreten bin
und mich nun als Stadtvorsitzender und Bundestagskandidat für sie engagiere. DIE LINKE
verkörpert für mich einen Dreiklang aus Sozialer Gerechtigkeit, ökologischer Nachhaltigkeit und dem Eintreten für Menschen-, Grund- und Freiheitsrechte, der einzigartig in der
politischen Landschaft der Bundesrepublik ist.

Ich sehe den sozialökologischen Umbau unserer Gesellschaft als größte Herausforderung
der nächsten Jahre und Jahrzehnte, auch für Chemnitz im Konkreten. Der rapide voranschreitende Klimawandel zwingt dazu, auf allen Ebenen des politischen Systems endlich
„in die Puschen“ zu kommen. Das muss nicht nur – wie häufig medial so dargestellt – mit
Einschnitten verbunden sein, sondern kann auch große Chancen bieten.
So war Chemnitz nach der Wende lange Zeit nur „verlängerte Werkbank“ in der postfordistischen Industrie- und Wachstumsgesellschaft, was mit entsprechend geringen Einflussmöglichkeiten auf wirtschaftliche Entwicklungen vor Ort und mit miesen Löhnen und
Arbeitsbedingungen einherging. Die Fokussierung auf nachhaltige Zukunftstechnologie
bietet nach drei Jahrzehnten der Schrumpfung und Stagnation hier endlich die Chance sich
an die Spitze von ökonomisch-technologischen Wertschöpfungsketten zu setzen: Chemnitz
als Innovationszentrum statt als „verlängerte Werkbank“. Die Produktion von synthetischen
Kraftstoffen ist nur ein Beispiel für solch hoffnungsvolle Prozesse, die in Chemnitz ihren Anfang nehmen könnten und die mit besseren Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen
hier einhergehen würden. Solche Prozesse möchte ich als Bundespolitiker aktiv begleiten
und durch schlaue Struktur- und Förderpolitik unterstützen, wo es nur geht.

Die Kinder- und Jugendhilfe muss aus meiner Sicht und der meiner Partei dringend reformiert werden, nicht nur aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie, unter der
Kinder und Jugendliche besonders zu leiden hatten. Dies aber nicht nicht, um Kosten zu
sparen, sondern um die Rechte von Kindern und Jugendlichen zu stärken und ihren Bedürfnissen individuell gerecht zu werden. Es ist eine der wichtigsten sozialpolitischen Aufgaben
der Politik überhaupt, die Reproduktion sozialer Ungleichheit endlich mittels vielfältiger und
gut vernetzter Maßnahmen zu stoppen. Der Bund hat dies in den letzten Jahren nach Außen
sich immer auf die Fahnen geschrieben, de facto aber die Kommunen mit den steigenden
Kosten allein gelassen bzw. versucht versteckte Kürzungen durchzusetzen. Darin liegt auch
der „Pudels Kern“ für das bisherige Scheitern jeglicher Reformbemühungen.
DIE LINKE fordert daher:

Weiterhin ist es ein Unding, dass eine Großstadt wie Chemnitz immer noch nicht an das
Fernverkehrsnetz der Bahn angeschlossen ist. Das ist eine vorhandene ökologisch nachhaltige Verkehrsinfrastruktur, die im Gegensatz zur individuellen E-Mobilität bereits vorhanden ist bzw. nur reaktiviert werden müsste. Hier möchte ich durch das Organisieren
von überparteilichen, lokalpolitischen Druck auf die zuständigen Gremien im Bund endlich
Tatsachen und Ergebnisse schaffen, die meiner Meinung nach auch kurzfristig zu erreichen
sind. Wichtig ist es mir dabei nicht nur den Ausbau der Strecke Chemnitz Leipzig in den
Blick zu nehmen, sondern durch den schnellen Ausbau der Strecken Richtung Erfurt und
Nürnberg Chemnitz in mehrere Richtungen an den Fernverkehr anzuschließen.
Schließlich sehe ich mich nicht als Politiker, der den Menschen verspricht ihre Probleme
stellvertretend für sie zu lösen. Was mich mehr interessiert, ist es mit den Menschen gemeinsam an den Lösung ihrer Probleme zu arbeiten, d.h. sie zu empowern, sich dieser
Probleme selbst anzunehmen und ihre Rechte einzufordern. Dafür bin und werde ich auch
als Bundestagsabgeordneter jeder Zeit ansprechbar sein. Selbstverständlich möchte ich
auch meine Arbeit im Parlament durch eine gute Öffentlichkeitsarbeit, nicht zuletzt über die
Sozialen Medien, und eine ausgedehnte Präsenz im Wahlkreis maximal transparent für alle
interessierten Bürger:innen machen.

Frank Heinrich
CDU

Über viele Jahre habe ich in Chemnitz die Heilsarmee geleitet, zusammen mit meiner Frau.
Dabei habe ich festgestellt, dass ich eine Stimme für verschiedene Themen bekommen
habe. Diese Stimme möchte ich einbringen, natürlich geprägt von meinem Hintergrund.
Die Schnittstelle zu vielen dieser Themen war in Chemnitz tatsächlich die CDU. Sie hat
mich gefördert, sie hat uns unterstützt und ich fand dort einen Widerhall. Zudem sehe ich
christliches Menschenbild und christliches Weltbild als eine meiner Grundlagen, die ich
als Raster bei der CDU wiederfinde. Auch wenn ich an manchen Stellen Schmerzen habe
mit bestimmten Entscheidungen, so sehe ich doch bei der Union die größte Schnittmenge.

In den letzten Jahren konnte ich als direkt gewählter Abgeordneter – teilweise auch in Zusammenarbeit mit den Chemnitzer Bundestags-Kollegen – tatsächlich in manchen Förderprogrammen für Chemnitzer Projekte weit mehr erreichen, als das in anderen Wahlkreisen
gelang. Mit dieser Erfahrung und diesem Ziel gehe ich in die nächsten vier Jahre. Mein
Netzwerk hilft mir dabei.
Zweiter Punkt: Wir reden immer von der nötigen Bahnverbindung und dem Fernbahnanschluss von Chemnitz. Wir sind hier schon vorangekommen. Besonders im Hinblick auf das
Kulturhauptstadtjahr 2025 wird es bessere Verbindungen geben. Aber das ist noch nicht
genug. Hier ist die Erfahrung aus den letzten Jahren ebenfalls wahnsinnig hilfreich, die
ich zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Region sowie der Stadt parteiübergreifend einbringe.

Nach meiner Ansicht verbirgt sich hinter der Politikverdrossenheit ein Gefühl der Ohnmacht, also die Einschätzung, ohnehin nichts ändern zu können. Dieses Gefühl habe ich
lange geteilt, bis ich mich schließlich „contre coeur“, gegen mein Herz, wie der Franzose
sagt, dazu durchrang, ins politische Geschäft einzusteigen. Es gibt nichts Gutes, außer man
tut es – diese Binsenweisheit gilt uneingeschränkt.

Kultur ist unverzichtbar – auch wenn ich 90 Prozent von dem, was derzeit als Kultur gehandelt wird, für entbehrlich halte.

Diese Frage kann ich als LINKER mit einem eindeutigen „JA!“ beantworten. Schon vor der
Pandemie war die Vermögens- und Reichtumsverteilung in unserer Gesellschaft sehr ungleich. Das hat sich durch die Krise noch verschärft. Deshalb denke ich, dass zu deren Bewältigung diejenigen mit den „starken Schultern“ auch mehr tragen sollten. Deshalb fordert
DIE LINKE eine Abgabe auf große Vermögen von über 2 Millionen Euro (Netto) zur Bewältigung der Corona-Krise. Generell braucht es mehr Umverteilung von Oben nach Unten, um
die angesprochene große Ungleichheit in unserer Gesellschaft zu mildern. Deshalb wollen
wir auch wieder eine Vermögenssteuer erheben und Schlupflöcher bei der Erbschaftssteuer
für Riesenvermögen schließen. Gleichzeitig wäre es so möglich den Großteil der Bevölkerung mit niedrigen und mittleren Einkommen steuerlich deutlich zu entlasten und trotzdem
staatliche Mehreinnahmen von bis zu 90 Mrd. Euro jährlich zu erzielen. Damit könnten
wir die großen gesellschaftlich notwendigen Transformationsprozesse finanzieren und viele
Investitionen in sozialpolitische Maßnahmen, bessere Bildung, Digitalisierung sowie die Mobilitäts- und Energiewende stemmen.

Die wachsende soziale Ungerechtigkeit liegt zu großen Teilen in der starken Vermögensungleichheit und der wachsenden Schere zwischen Arm und Reich in unserer Gesellschaft
begründet. Deshalb würde ich ein Stück weit auf meine Antwort auf die vorhergehende
Frage verweisen. Hinzu kommt, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass ihre Stimme
nichts bewirkt, weil politische Entscheidungen als „alternativlos“, als Sachzwänge im globalisierten neoliberalen Kapitalismus dargestellt werden bzw. Wirtschaft und Lobbygruppen
zu starken Einfluss auf die Politik nehmen. Und dieses Gefühl ist ja auch teils berechtigt:
Durch die Privatisierungen von öffentlichen Unternehmen und Infrastrukturen in den letzten
Jahrzehnten hat der Einfluss der Politik, und damit auch der Einfluss der Stimme der Bürger:innen, abgenommen. Diese Entwicklung wollen wir aufhalten und, wo möglich, wieder
rückgängig machen, indem dieses Eigentum der öffentlichen Daseinsvorsorge wieder in die
öffentliche Hand und damit in den Einflussbereich demokratischer Entscheidung überführt
wird. Weiterhin muss der Einfluss des Wirtschaftslobbyismus auf politische Entscheidungen
zurückgedrängt werden. So fordert die LINKE u.a. ein Verbot von Spenden an Abgeordnete, ein verbindliches und transparentes Lobbyregister und eine gesetzlich vorgeschriebene
Karenzzeit von mindestens drei Jahren bevor Minister:innen und Staatssekretär:innen zu
Unternehmen wechseln dürfen, mit denen sie zuvor politisch befasst waren. Schließlich
steht DIE LINKE dafür, demokratische Mitbestimmungsrechte auszubauen, indem z.B. das
Wahlalter auf allen Ebenen des politischen Systems auf 14 Jahre abgesenkt wird und langfristig hier lebende Migrant:innen ebenfalls ein Wahlrecht erlangen. Auch sollen Elemente
der direkten Demokratie wie Volksinitiative, -begehren und -entscheid auch Anwendung auf
Bundesebene finden können.

Kultur ist für mich ganz sicher kein „verzichtbares Freizeitvergnügen“: Die Freiheit der
Kunst ist nach Art. 5, Abs. 3 unseres Grundgesetzes ein elementares Grundrecht. Kunst
und Kultur können aber nur frei sein, wenn sie auskömmlich finanziert sind. Für mich ist es
daher zwingend, dass Kunst- und Kulturförderung nicht als freiwillige Aufgabe verstanden
wird, der je nach Haushaltslage nachgekommen wird, sondern eine Pflichtaufgabe ist, weil
sie zur grundrechtlich verankerten Daseinsvorsorge gehört. Das dieser Politikbereich vorrangig im Kompetenzbereich der Länder und Kommunen liegt, ist es Aufgabe des Bundes,
dafür Sorge zu tragen, dass diese so finanziell ausgestattet sind, dass sie ihren Aufgaben
nachkommen können. Das gilt umso mehr für Chemnitz als Europäische Kulturhauptstadt
2025, einen Titel über den ich mich sehr gefreut habe und ein Prozess der sehr viele Chancen für die Entwicklung unserer Stadt bietet.

Wie bei der vorherigen Frage angesprochen, strebe ich eine konstruktive, langfristige und
abgewogenere Verteilung an. Dafür werde ich meine Stimme geben. Mein Konzept ist, im
Miteinander ehrlicher die Prioritäten hintereinander zu bekommen, um auf dieser Basis
dann auch die Budgets fair zu verteilen. Dazu gehört selbstverständlich auch die Berücksichtigung der jeweiligen Einnahmesituationen. Im Übrigen darf jetzt nicht alles damit entschuldigt werden, dass wir zu viele Corona-Belastungen hatten.

Hier muss ich widersprechen. Aus meiner Sicht ist Politikverdrossenheit nicht allein auf
wachsende soziale Ungerechtigkeit zurückzuführen oder nur dort anzutreffen. Ganz im Gegenteil, es zeigen sich oft auch Verlustängste bei Leuten, die eigentlich gut situiert sind, dem
Mittelstand angehören. Dort ist leider ein großer Teil der Politikverdrossenheit verortet.

Es ist tatsächlich sichtbar geworden, da gebe ich vollkommen Recht, dass Kultur im „Mobilé
der Politik“ oft erst weiter unten hängt. Die letzten Monate haben das deutlich gezeigt. Angesichts der damit verbundenen Einnahmen und dem Anteil am BIP allerdings zu Unrecht.
Das ist uns als Politik durchaus bewusst.

Zudem glaube ich, dass es hier eher um eine Politiker-Verdrossenheit geht. Das zeigt sich
auch darin, dass wir gar nicht so oft aufgesucht oder über die unterschiedlichen Kontaktmöglichkeiten angesprochen werden, wie man das erwarten könnte. Nach dem Motto, es
bringt ja eh nichts. Dabei sind es die Anliegen eines jeden Einzelnen aus den Wahlkreisen,
auf die wir Abgeordnete angewiesen sind, um sie in Berlin einzubringen und davon Entscheidungen abzuleiten. Ich glaube, wir müssen der Demokratie begegnen, indem wir nach
unten besser kommunizieren und die Strukturen so aufnehmen und übersetzen, wie es den
Leuten nachvollziehbarer ist.

Umso beeindruckender ist das, was uns in Chemnitz und in der Region im Zusammenhang
mit der Kulturhauptstadtbewerbung gelungen ist. Es hat sich gezeigt, was in einer mittelgroßen Stadt wie Chemnitz möglich ist, wenn man Kultur fördert und ihr den Raum für die
ganz großen Fragen gibt.

Ich fordere eine deutliche Anhebung des Steuerfreibetrags. Und eine ebenso deutliche
Erhöhung des Kinderfreibetrags. Davon würden alle profitieren – aber Gering- und Mittelverdiener am meisten. Außerdem soll die Regierung die momentan Fahrt aufnehmende
Inflation nicht noch dadurch anfeuern, dass sie Benzin, Strom und Heizen teurer macht. Für
die Wirtschaft könnte es nach der Corona-Krise bergauf gehen, aber ideologische Projekte
wie die Klimapolitik treiben stattdessen die Energiepreise in die Höhe.
Die österreichische Regierung hat 2019 die Steuern gesenkt – insgesamt um 6,5 Milliarden
Euro im Jahr. Die Reform ist vor allem in den unteren Einkommensteuerklassen spürbar.
Die Höchstverdiener betrifft es kaum. Von der Steuersenkung profitiert aber auch die Wirtschaft durch die Senkung der Körperschaftssteuer. Das können wir auch schaffen.

• Die Einrichtung einer Enquete-Kommission, um die bestehenden Defizite zu
analysieren, Zielstellungen einer Reform zu formulieren sowie Fachexpertise
adäquat einzubinden und einen transparenten Diskurs sicherzustellen.
• Die Kinder- und Jugendhilfe als Gesamtsystem zu betrachten
sowie strukturell und finanziell zu stärken.
• Die individuellen Bedarfe der Adressat*innen der Kinder- und
Jugendhilfe rechtlich zu stärken.
• Eine inklusive Lösung unter Berücksichtigung der teils
unterschiedlichen Bedürfnisse auf den Weg zu bringen.
• Die Stellung der Landesjugendämter nicht nur als Fachaufsicht sondern auch
als Anleitungs- und Bildungsinstitution für die Jugendhilfe zu stärken, um die
Grundlagen für Fachlichkeit und einheitliche Gesetzesauslegung auszubauen.
• Im Rahmen der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet
gemeinsam mit den Ländern dafür Sorge zu tragen, dass die Kommunen finanziell
in der Lage sind, die ihnen obliegende Umsetzung des SGB VIII fachgerecht zu
gewährleisten. Das Konnexitätsgebot ist zu achten.

Zunächst muss ich ergänzen: Nicht nur die Kommunen ächzen unter dieser Last. Vieles
davon tragen auch das jeweilige Bundesland und der Bund. Alle Ebenen haben gerade unter
einer sehr großen Budgetveränderung zu leiden.
Ich selbst bin im Sozialausschuss und ich sehe die Herausforderungen auch für die Kommunen. Ich setze mich dafür ein, dass die Verteilung der Gelder spezifischer wird, dass die
Kommunen nicht mehr leisten müssen, als sie tatsächlich leisten können. Ich engagiere
mich schon seit langem für einen konstruktiveren Umgang miteinander im „Konzert der
drei Ebenen“.

Steuererhöhungen halte ich für schwierig, denn damit ist noch nichts über die Verteilung
oder Zuordnung der Mittel gesagt. Ich befürworte aber durchaus höhere Steuern in Bereichen, wo es um Einnahmen geht, also zum Beispiel Börseneinnahmen oder Einnahmen aus
Besitz. Hier sehe ich eine gute Chance, tatsächlich langfristige, nachhaltige Einnahmen für
den Staatshaushalt zu erzielen, die jetzt noch nicht möglich sind.

Drittens: Mir ist wichtig, dass Chemnitz gerade als Kulturhauptstadt 2025 nicht von jemandem in Berlin vertreten wird, der sein Fähnchen für eine Partei hoch hält, welche die
Kulturhauptstadtbewerbung immer abgelehnt hat.

Die Politik hat in allen bisherigen Phasen der Coronapandemie die Kunst, Kultur- und Veranstaltungsbranche weitgehend im Stich gelassen bzw. oftmals nicht bedarfs- und sachgerecht unterstützt. Selbst in Niedriginzidenzphasen wie in diesem Sommer sind die Hürden
und Widersprüche der Coronaschutzverordnungen für viele Kulturbetriebe und Veranstaltungsstätten kaum greif- und überwindbar. Hier muss die Bundespolitik sofort handeln
und ein Sterben von Kunst- und Kultur wirksam verhindern. Aber auch das geht nicht an
Schreibtischen in Verwaltungsapparaten sondern nur im Dialog.

Aus der Pandemie ziehe ich die Lehre, dass wir Kultur nicht nur durch Einmalhilfen oder
Einmalförderungen unterstützen, die abhängig sind von einer solchen Ausnahmesituation
wie einer Pandemie, sondern dass wir uns hier dauerhafter aufstellen.

Ich lege ein höheres Maß an uns als Politiker, dafür zu stehen, erreichbar zu sein, damit wir
zu weniger Politiker-Verdrossenheit kommen. Grundsätzlich ist die allgemeine Bereitschaft,
sich politisch zu äußern, ja da. Schön wäre dabei natürlich immer eine mitteleuropäisch
angemessene Weise der Formulierung. Die Erreichbarkeit von Abgeordneten vor Ort muss
noch klarer werden. Ich bin etwa die Hälfte der Zeit in Chemnitz, hier wohne ich mit meiner
Familie, und ich werde versuchen, das noch strukturierter und besser zu kommunizieren.

Viertens: Ich sehe das Kulturhauptstadtjahr als eine riesige Chance. Zum einen ist Scheinwerferlicht natürlich immer gut, aber wir können diese besondere Aufmerksamkeit ganz
entscheidend nutzen, um einerseits viele Menschen für unsere Kultur nach Chemnitz zu
holen und andererseits – für mich mindestens genauso wichtig - um unsere Infrastruktur,
unsere wirtschaftlichen Chancen und Möglichkeiten sowie den Reichtum an Start-ups zu
zeigen und zu vergrößern. Zum Wohle der ganzen Stadt.

Paul Thomas Vogel
DIE PARTEI

Motivation ist in diesen Zeiten ein starkes Wort. Da Die PARTEI die Mrs. Miyagi unter den
Parteien ist und es mich nach Selbstverteidigung verzehrt, kann es keine andere Partei für
mich geben.

An der Stelle sollten die Chmenitzer:innen vielmehr mir danken, dass ich mich opfere, um
Chemnitz an der Regierung zu beteiligen. Die unterhaltsame Aufbereitung der deprimierenden „Inhalte“ sollte dabei für die nötige Aufmerksamkeit sorgen.

Die PARTEI verfolgt das Ziel einer solidarischen Gesellschaft, aber mindestens doppelt so
sozial, wie die sPD. Wir führen das Existenzmaximum von 1 Mio. € ein, alles andere wird
umverteilt und auch den Kommunen zugute kommen. Als Besonderheit planen wir die Einführung des Sozialstaats bis 2038!

Ich führe, mit oder gegen Ihren Willen, das grundlose Bedingungseinkommen ein. Steuererhöhungen für Spitzenverdiener:innen kommen komischerweise durchwegs im sozialökonomischen Spektrums schlecht an. Ich vermute, hier wird bereits nach mentaler Repräsentation
des Buzzwords „Steuererhöhung“ sämtliche weitere kognitive Leistung bei vielen heruntergefahren. Besonders das Existenzmaximum umgeht gekonnt diese bildungspolitische Dissonanz.

Wir werden Armut verbieten. Auch Politkverdrossenheit wird es mit mir nicht geben. Geben
Sie mir Ihre Stimme, danach können Sie sich sorgenfrei anderen Themen widmen. Lassen
Sie Ihre Seele baumeln, solange Sie noch eine haben.

Kultur ist essentieller Bestandteil intelligenten Lebens, Arbeit hingegen nicht. Arbeiten Sie
doch in ihrer knapp bemessenen Freizeit. Ich löse selbstverständlich diesen Widerspruch
auf, indem ich viele Verantwortungsträger:innen konsequent ablehne und mit Müller-Rosenhitsch fange ich an!

Detlef Müller
SPD

Für mich war nach der friedlichen Revolution 1989/1990 klar, dass ich mich persönlich einbringen will- mitmachen, statt meckern. So war ich Wahlhelfer bei der ersten freien Wahl,
der Volkskammerwahl, am 18.03.1990. Ich bin seit 1994 Stadtrat in Chemnitz. 1990 trat
ich, nach der verlorenen Bundestagswahl, in die SPD ein: Willy Brandt und der Kniefall von
Warschau, Helmut Schmidt mit seiner Wirtschafts- und Sozialpolitik, die Grundwerte der
Partei, aber auch die Schwierigkeiten der SPD als wirkliche Neugründung (ohne Mitgliederübergänge wie bei CDU und FDP) waren ausschlaggebend.

An den für die weitere Entwicklung der Stadt alles bestimmenden Verkehrsprojekten weiterarbeiten, diese begleiten und anschieben, Druck machen. Es ist mir mit der Unterstützung
vieler Chemnitzer und Chemnitzerinnen gelungen, den Ausbau und die Elektrifizierung der
Bahnstrecke Chemnitz-Leipzig in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes
zu platzieren. Gleiches gilt für das Ziel, Chemnitz vor 2025 wieder an das Fernverkehrsnetz
der Bahn anzuschließen. Durch ständigen Druck haben wir es geschafft: Die Fernverkehrsleistung Chemnitz-BER-Berlin Hbf ist ausgeschrieben, Bewerbungen von Verkehrsunternehmen liegen vor: Ab Juni 2022 hat Chemnitz wieder Bahn-Fernverkehr. Generell gilt
es, mit beharrlicher Arbeit in und mit Chemnitz, mit Durchsetzungskraft und Penetranz
für Chemnitzer Projekte in Berlin -Bundesregierung und Bundestag- zu werben und zu
kämpfen: Kulturhauptstadt, Unternehmensansiedlungen, Denkmalschutz, Förderung kommunaler Sporteinrichtungen wie Hauptstadion und Eislaufbahn seien als Beispiele genannt.

Zukünftig muss es einen stärkeren Dreiklang bei der Finanzierung sozialer Leistungen für
die Schwächsten geben: Bund, Land und Kommune. Es muss allen Bewusst sein, dass eine
ausreichende Finanzierung schon allein aus präventiven Gründen stattfinden muss. Die Folgen der Corona-Pandemie werden uns in den nächsten Jahren auch weiter beschäftigen,
gerade im Kinder- und Jugendbereich, gerade bei den sozial Schwächsten. Und hier ist auch
der Bund dazu aufgefordert mehr zu investieren.

Ja. Die gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen ist eine Grundvoraussetzung für
den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Die Folge ist ebenso die von Ihnen in der folgenden
Frage angesprochene Politikverdrossenheit.

Ja, soziale Ungerechtigkeit, das Gefühl „abgehängt“ zu sein hat dazu geführt, dass viele
Menschen nicht mehr glauben, dass Politikerinnen und Politiker in „ihrem“ Sinne agieren,
gar abgehoben sind. Zudem sind viele Prozesse und Entscheidungen nur schwer nachzuvollziehen sowie verständlich. Ich bin der Meinung, dass ich als Abgeordneter den Kontakt
zu den Menschen nicht verlieren darf und komplexe Prozesse und Entscheidungen erklären muss. Es gab auch Entscheidungen in der Vergangenheit, die notwendig waren, aber
gravierende Mängel und Benachteiligungen für Betroffene zur Folge hatten. So wollen wir
Harzt VI durch ein „Bürgergeld“ ersetzen und Verbesserungen für Betroffene erreichen.
Die Regelsätze im neuen Bürgergeld müssen zu einem Leben in Würde ausreichen und zur
gesellschaftlichen Teilhabe befähigen. Das Bürgergeld muss absichern, dass eine kaputte
Waschmaschine oder eine neue Winterjacke nicht zur untragbaren Last werden. Die Kriterien zur Regelsatzermittlung werden wir weiterentwickeln und Betroffene und Sozialverbände mit einbeziehen.

Ich finde dies ist eine ziemlich pauschale Aussage. Kultur ist kein reines Freizeitvergnügen.
Teilhabe an Kunst und Kultur ist ein Schlüssel zu Selbstbewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung. Kultur ist Bildung, systemrelevant, prägt uns, bestimmt unser Zusammenleben
und verbindet uns, ist Inspiration und Katalysator von Debatten.

Wer mich kennt, weiß, dass ich mit den Chemnitzerinnen und Chemnitzern gern auf Augenhöhe spreche und auch so jederzeit ansprechbar bin. Viele Menschen in dieser Stadt haben
meine Handynummer, rufen mich auch oft direkt an oder schreiben mir über den Facebook
Messenger. Den Chemnitzerinnen und Chemnitzer so zu begegnen und wenn möglich direkt
zu helfen, dass ist es was mir auch an meiner Arbeit Freude bereitet. Sicher kann man
nicht allem und jedem helfen. Dazu gehört auch die Ehrlichkeit zu sagen was möglich ist,
und was eben nicht möglich ist. Weiter muss ich als Abgeordneter auch Vermittler zwischen verschiedenen Positionen sein. Außerdem gibt es noch die Wahlkreisbüros, meine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind immer für die Anliegen der Menschen ansprechbar.

Der Sonderfonds ergänzt damit die bestehenden Hilfen des Bundes für die Kulturbranche:
Mit NEUSTART KULTUR hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr ein Programm zur
Erhaltung der kulturellen Infrastruktur aufgelegt, für das 2 Milliarden Euro zur Verfügung
standen. Eine gezielte Unterstützung von Kreativen ermöglicht der Bund darüber hinaus
durch die Überbrückungshilfe III, hier vor allem durch die Neustarthilfe für Solo-Selbstständige. Sicher ist wir alle leiden unter der derzeitigen Situation. Es wird wohl noch etwas
andauern.

Die Information der Bevölkerung über diese Ziele, Pläne und Projekte sind nicht per „Pressemitteilung“ althergebracht zu schaffen – Intensive Nutzung verschiedener Social MediaKanäle gehören genauso dazu, wie persönliche Gespräche und die Nutzung lokaler und
überregionaler Medien. Generell ist das alles jedoch keine Einbahnstraße: die Bürgerinnen
und Bürger müssen auch selbst aktiv werden, die Unzahl von Informationen auch abrufen,
werten und nutzen.

Seit Januar 2018 übernimmt die Bundesstiftung Frühe Hilfen als wichtiger Bestandteil des
Bundeskinderschutzgesetzes diese Aufgabe. Die Bundesstiftung stellt dazu dauerhaft jährlich 51 Millionen Euro zur Verfügung.
Um die Folgen der Corona-Pandemie abzumildern und mehr junge Familien mit zusätzlichen Angeboten zu erreichen, wurde bereits mit dem Aktionsprogramm „Aufholen nach
Corona für Kinder und Jugendliche“ zusätzlich 50 Millionen Euro für die Jahre 2021 und
2022 bereitgestellt.
Unsere Ideen und Pläne aus dem Zukunftsprogramm:
• Eine Gesundheitsforschung, Ausbildung und Versorgungspraxis die sich nicht
ausschließlich an den Daten von weißen, männlichen erwachsenen Probanden orientiert.
• Förderung von Programmen in den Bereichen Prävention und Krankheitsfrüherkennung,
die die Besonderheiten verschiedener Altersgruppen und Geschlechter berücksichtigen.
• Entwicklung eines Konzepts der Kindergrundsicherung, das aus zwei zentralen
Bereichen besteht. Zum einen aus einer Infrastruktur, die gerechte Bildung und Teilhabe
für alle Kinder ermöglicht (gute und beitragsfreie Kitas, ein Ganztagsangebot für Schulkinder, eine soziale Infrastruktur für Kinder und Jugendliche und freie Fahrt in Bus und
Bahn im Nahverkehr sowie ein Recht auf Mobilität vor allem für den ländlichen Raum).
• Ein neues existenzsicherndes, automatisch ausgezahlten Kindergeld, das nach
Einkommen der Familie gestaffelt ist – je höher der Unterstützungsbedarf, desto höher
das Kindergeld. Das neue Kindergeld ersetzt so den Kinderfreibetrag und bündelt
bisherige Leistungen.
• Ein Bundesprogramm „Gemeindehaus 2.0“ werden wir aufbauend auf dem Netz der
Mehrgenerationenhäuser noch mehr Angebote unter einem Dach bündeln: außerschulische Bildung, Sport, Kultur und Jugendarbeit, Netzwerke für den Kinderschutz,
barrierefreie digitale Infrastruktur für alle Kinder und Jugendlichen, die sie für Bildung
und gesellschaftliche Teilhabe benötigen. Selbstbestimmte Räume für die Kinder- und
Jugendarbeit müssen unabhängig davon erhalten und ausgebaut werden.
• Die Mittel von Bund und Ländern müssen durch die zusätzliche Einführung von Sozialkriterien da ankommen, wo sie am dringendsten gebraucht werden.
• Unterstützung von Schutzkonzepten unter anderem mit Kinderschutzbeauftragten für
Kitas, Schulen, Jugendhilfe-Einrichtungen und Vereinen
• Schaffung von Präventionsketten und Netzwerken für Kinder und Jugendliche aller
Altersgruppen, in denen Jugendhilfe und Gesundheitsdienst, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, öffentliche und freie Träger, Sportvereine und Verbände, Polizei
und Familiengerichte auf kommunaler Ebene verbindlich zusammenwirken.
• Fazit: Nicht mehr immer nur reine „Feuerwehreinsätze“ sondern gezielt auf präventivere
Maßnahmen setzen.
• Die Bundesländer können ab Anfang Juli 2021 bei der Bundesstiftung Frühe Hilfen
zusätzliche Mittel beantragen und die ersten Angebote umsetzen.

• Gegen Steuerhinterziehung, Steuervermeidung und Steuerbetrug
muss konsequent vorgegangen werden.
• grenzüberschreitende Steuergestaltungsmodelle wurden bereits der
Anzeigepflicht unterworfen und eine nationale Anzeigepflicht muss folgen.
• Beendigung der Umgehung der Grunderwerbsteuer (Share Deals).
• Beendigung des Umsatzsteuerbetrugs bei Karussellgeschäften auf europäischer Ebene.
• Mehr öffentliche Transparenz, um Unternehmen in die Pflicht zu nehmen. Wir werden
Steuervermeidung mit einem öffentlichen Reporting großer, international agierender
Unternehmen eindämmen.
• Gerechtere Besteuerung von Einkommen Das aktuelle Steuersystem nimmt gerade
mittlere Einkommen zu stark in Anspruch. Deshalb wollen wir eine Einkommensteuerreform, die kleine und mittlere Einkommen besserstellt, die Kaufkraft stärkt und dafür
im Gegenzug die oberen fünf Prozent stärker für die Finanzierung der wichtigen
öffentlichen Aufgaben heranzieht.
• Für viel Verdiener soll es einen Aufschlag von drei Prozentpunkten zur Einkommensteuer
geben. Er soll künftig bei Verheirateten für den zu versteuernden Einkommensanteil oberhalb von 500.000 Euro im Jahr, bei Ledigen ab 250.000 Euro im Jahr gelten.
• Regelmäßige Anpassung der Bemessungsgrenze zur Erhebung der Beiträge zur gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung.
• Den Solidaritätszuschlag haben wir für die allermeisten Bürger*innen abgeschafft. Die
Einnahmen aus dem verbliebenen Solidaritätszuschlag, den nur noch die Spitzenverdiener*innen zahlen, werden wir weiter brauchen. Er ist ein gerechter Beitrag zu einem
stabilen Gemeinwesen, das allen nutzt.

Siehe Antwort auf Frage 2: Die Information der Bevölkerung über diese Ziele, Pläne und
Projekte sind nicht per „Pressemitteilung“ althergebracht zu schaffen – Intensive Nutzung
verschiedener Social Media-Kanäle gehören genauso dazu, wie persönliche Gespräche und
die Nutzung lokaler und überregionaler Medien. Generell ist das alles jedoch keine Einbahnstraße: die Bürgerinnen und Bürger müssen schon auch selbst aktiv werden, die Unzahl von
Informationen auch abrufen, werten und nutzen. Die verbreitete „Pizzadienst-Mentalität“
– ich bestelle eine Information und bekomme diese schnell und mundgerecht (Facebook:
Hallo, wann fährt der Bus Linie 82?) – lehne ich ab.

Sowohl der Chemnitz Stadtrat, Landtag als auch der Deutsche Bundestag haben versucht
die Kulturschaffenden zu unterstützen. Sicher haben wir nicht alles richtig gemacht.
Dennoch:
Seit dem 15. Juni 2021 gibt es den Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen, den
die Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern konzipiert hat und der ab dem 15. Juni
2021 an den Start geht. Der Sonderfonds unterstützt Wiederaufnahme und Planbarkeit von
Kulturveranstaltungen.

Aus dem Wahlprogramm:
• Wir wollen Kultur als Staatsziel im Grundgesetz verankern.
• Die Kommunen auch finanziell dauerhaft in die Lage zu versetzen, Kunst und Kultur
aus eigener Kraft zu fördern. Wir werden die Bundeskulturfonds ausbauen und Programme
auflegen, mit denen kulturelle Freiräume gesichert und entwickelt werden können.
• Rahmenbedingen auf den Märkten für Kultur- und Kreativwirtschaft so gestalten,
dass entsprechende Geschäfts- und Erlösmodelle gestärkt werden.

