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Sozialticket  
gerettet
Über die Zeit der vorläufigen 
Haushaltsführung konnte 
die Fraktion den Erhalt des 
Sozialtickets für den Erfurter 
Nahverkehr retten und damit 
den Bedürftigen weitest-
gehend Mobilität sichern. 
Auch wenn uns die Erhörung 
der Kosten auf 30 Euro pro 
Monat nicht passt, bleibt 
das solidarische Grundan-
liegen trotz komplizierter 
Haushaltslage bestehen. Das 
Sozialticket gibt es für alle 
Inhaber eines Sozialauswei-
ses, um deren Mobilität mit 
Bus und Bahn in der Stadt zu 
gewährleisten. 

Matthias Plhak, stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender,
Ortsteilbürgermeister 
Erfurt-Wiesenhügel

Die Stadt Erfurt steht vor einer 
Reihe wichtiger Infrastruktur-
entscheidungen. Für DIE LIN-
KE ist wichtig, die Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt über den 
Planungsstand möglichst um-
fassend zu informieren, Trans-
parenz und Kommunikation mit 
den betroffenen Menschen in 
den Vordergrund zu stellen.

Dies gilt ganz besonders beim 
Bau der »Multifunktionsarena« 
im Steigerwaldstadion. So wie 
in der ganzen Stadt gab es Be-
fürworterinnen und Befürwor-
ter und Gegnerinnen und Geg-
ner - auch in der Fraktion DIE 
LINKE. Ich selbst habe dagegen 
gestimmt. Insbesondere die auf 
25 Jahre einzuhaltenden soge-
nannten »Touristenzahlen« ha-
ben mich skeptisch gemacht. 
Werden diese Werte über den 
unüberschaubar langen Zeit-
raum nicht eingehalten, muss 
die Stadt sämtliche Fördermit-
tel zurückzahlen - eine quasi 
unerfüllbare Situation. 
Nachdem aber die Entschei-
dung für den Neubau über den 
Weg einer Multifunktionsarena 
gefallen war, haben wir uns für 
eine kritische Begleitung des 
Umbaus entschlossen. Denn 
es gibt offene Fragen: die An-
und Abfahrt und das entspre-
chende Anwohnerschutzkon-
zept, die Gestaltung der neuen 
Hauptzufahrt durch den Süd-
park sowie ein noch zu erar-
beitendes Energiekonzept für 

das Stadion. Und es bleibt bei 
der Ungewissheit über die Um-
gestaltung der Südeinfahrt, 
die nicht Bestandteil des Ver-
fahrens »Arena« ist. Ein erster 
Erfolg: Der Bauträger wird im 
entsprechenden Vertrag ver-
pflichtet werden, die Anwoh-
nerinnen und Anwohnern über 
die geplanten Baumaßnahmen 
umfassend zu informieren.
Die neue ICE-City wird das In-
nenstadtbild nachhaltig ver-
ändern. Im Westteil (»Tho-
maseck«) sollen hochwertige 
Büro- und Geschäftsflächen 
entstehen. DIE LINKE fordert 
die Öffnung des gesamten 
Komplexes für die Öffentlich-
keit. Durch eine hohe Aufent-
haltsqualität soll dafür gesorgt 
werden, dass die Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt den Neu-
bau von der Bahnhofsstraße 
bis zum Ring als öffentliche 
»Flaniermeile« nutzen kön-
nen.
Im Osten (»Neues Schmidsted-
ter Tor«) soll vom ICE-Hotel aus 
über repräsentative Bauten ein 
Zugang zum Gelände des ehe-

maligen Rangierbahnhofs ge-
schaffen werden, Geschäfts-, 
Gastronomie und Wohnflächen 
entstehen. Parkräume sollen 
den Umstieg auf den Zug nach 
der Eröffnung des ICE-Knotens 
erleichtern.
Die »BUGA 21« wirft ihre Schat-
ten voraus. Unterstützt durch 
eine engagierte Öffentlichkeit 
und unsere Fraktion konnte der 
EGA-Park in seiner traditionel-
len Substanz erhalten werden. 
Das große Blumenbeet bleibt 
und es wird sogar wieder eine 
»Rendezvous-Brücke« geben. 
DIE LINKE unterstützt das Pro-
jekt »Buga 21«, wird aber im-
mer darauf achten, dass die 
langfristigen Einzelmaßnah-
men nachhaltig und für die 
Stadt auch nach dem Ende der 
Bundesgartenschau finanzier-
bar bleiben. 
Auch bei kleineren, aber zu-
kunftsträchtigen Investitionen, 
wie der Marienhöhe, versucht 
DIE LINKE im Erfurter Stadtrat 
Transparenz herzustellen und 
das Verfahren voran zu trei-
ben.

Stadtentwicklung transparent  
und bürgerfreundlich gestalten!

Politisches Handeln und politi-
sche Gestaltung beruhen nicht 
nur auf Visionen und Program-
men, zeigen nicht nur Metho-
den und Wege der Umsetzung 
auf, beinhalten nicht nur Prio-
ritäten und Kompromisse, son-
dern müssen auch ihre Mach-
barkeit - sprich Finanzierung 
- bestätigen. Mitte Mai ist uns 
Stadträten der Entwurf des 
Haushaltes der Stadt Erfurt für 
2013 vorgelegt worden. Der 
städtische Haushalt sieht in 
seiner Gesamtheit Einnahmen 
und Ausgaben von knapp 660 
Millionen Euro vor – eine gigan-
tische Summe.
Für DIE LINKE ist und war es im-
mer ein besonderes Anliegen, 
in der Haushaltsdiskussion ein 
Augenmerk darauf zu haben, 
dass wir einen sozial gepräg-
ten, innovativen und investi-
ven, letztlich auch ausgewoge-
nen Haushalt für unsere Stadt 
hinbekommen. Dies ist aber 
nur zu schaffen, wenn dafür 

eine auskömmliche Finanzaus-
stattung der Kommunen durch 
Bund und Land gewährleistet 
wird. Es kann nicht angehen, 
dass immer mehr Aufgaben 
an die Städte und Gemeinden 
übergeben, aber die entspre-
chenden finanziellen Mittel ge-
kürzt oder erst gar nicht »mit-
geschickt« werden.
Wir Linke sind sehr wohl dafür, 
dass kein Geld sinnlos aus dem 
Fenster geworfen wird. Dies 
beinhaltet, dass einerseits die 
Einnahmen gesichert sind und 
andererseits die Ausgaben auf 
den Prüfstand gestellt werden. 
Jedoch stehen wir nicht für ein 
»kaputt sparen um jeden Preis«, 
das dann ein politisches Agie-
ren schwerlich oder überhaupt 
nicht mehr möglich macht. Wir 
möchten eine moderne, bür-
gernahe und bürgerfreundliche 
Stadt, die den aktuellen Anfor-
derungen gerecht wird. 
In den anstehenden Diskussio-
nen werden wir wieder darauf 

achten, dass gesichert ist, für 
bedürftige Kinder ein kosten-
freies Mittagessen anzubieten, 
ein Sozialticket für den ÖPNV 
vorzuhalten, im Jugendhilfebe-
reich keine Kürzungen vorzu-
nehmen, Kultur und kulturelle 
Betätigung als Stätten der Bil-
dung nicht weiter zu reduzie-
ren. 
Wir stehen weiterhin für die 
ungekürzte Aufrechterhaltung 
der Leistungsvereinbarungen 
mit freien Trägern, für die Bei-
behaltung der kommunalen 
Senioreneinrichtungen, aber 
auch für eine tarifgerechte Be-
zahlung der Mitarbeiter der 
Verwaltung.
Besonderes Gewicht und enor-
me Bedeutung hat für uns aber 
auch die Bürgerbeteiligung, die 
Sie im Rahmen des Bürgerhaus-
haltes wahrnehmen können. 
Deshalb richte ich an Sie von 
dieser Stelle aus den Appell – 
beteiligen Sie sich! Bringen Sie 
Ihre Gedanken und Vorschläge 

ein, um einen guten Haushalt 
zu bekommen.

Gedanken zum Haushalt 2013

Ihre Meinung ist 
gefragt!
Als Fraktion, die nah an den 
Erfurter Bürgerinnen und 
Bürgern agiert, ist uns Ihre 
Meinung zum Stadtgeschehen 
besonders wichtig. Wir fragen 
Sie deshalb in dieser Ausgabe: 

Wo sollte die Stadt Ihrer Mei-
nung nach vorrangig investie-
ren? In welche baulichen Maß-
nahmen soll das vorhandene 
Steuergeld fließen?  

Bitte nennen Sie uns maximal 
drei Maßnahmen und teilen 
sie uns ihre Meinung per Mail 
oder Telefon mit. Hier einige 
Vorschläge. Selbstverständ-
lich können Sie daneben oder 
anstelle auch Ihre eigenen 
Vorschläge unterbreiten:

- Stadtparktreppe
- Radwege 
- Fußwege
- Kita-Sanierung
- Schulsanierung
- Straßen
- Brücken
- Freiflächen
- Parkplätze
- Sportstätten
- Altes Schauspielhaus
- Buga 2021
- Stadionneubau/Multifunk- 
   tionsarena
 
Ihre Prioritätensetzung kön-
nen sie uns mitteilen 
per mail an 
die-linke-fraktion@erfurt.de
per fax an 0361 6552051 
oder telefonisch unter 
03616552052

André Blechschmidt,
Fraktionsvorsitzender DIE 
LINKE. im Erfurter Stadtrat
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Stotternheimer 
Reiterhof  
erhalten

Monatelanges Hick-Hack im 
Stadtrat: Gegen die Aufhe-
bung des Beschlusses »Erhalt 
des Reit- und Therapiehofes 
in Stotternheim« stimmte DIE 
LINKE in der Aprilsitzung des 
Stadtrates und forderte den 
Oberbürgermeister auf, im 
Sinne der Stadtratsbeschlüs-
se nach Lösungen zu suchen. 
Der Erhalt des Reit- und Thera-
piehofes muss gewährleistet 
werden, wenn nicht in Stot-
ternheim, dann in einem ge-
eigneten Ausweichobjekt.

Im April fand der Erfurter Stadt-
rat für eine lang schwebende 
Angelegenheit endlich eine Lö-
sung. Es ging dabei um die Ab-
wassersatzung. Bereits seit län-
gerem war die Stadt durch die 
kommunale Rechtsaufsicht da-
rauf hingewiesen worden, dass 
ihre Entwässerungssatzung 
nicht der in Thüringen geltenden 
Rechtslage entspricht. Schließ-
lich sei sie für sämtliche in ih-
rem Hoheitsgebiet anfallende 
Abwasser und deren ordnungs-
gemäße Beseitigung zuständig. 
Dies habe auch in der künftigen 
Satzung Berücksichtigung zu 
finden.
Eine solche – eigentlich logische 
Änderung – hat aber gravieren-
de Auswirkungen. Die Zahl der 
nicht kanalmäßig angeschlos-
senen Grundstücke wächst und 
steigt wesentlich über die allge-
mein anerkannte Unerheblich-
keitsschwelle von 10 Prozent. 
Damit war die Beibehaltung ei-
ner einheitlichen (Solidar-) Ge-
bühr nicht mehr zulässig, und 
eine separate Gebührenkalkula-
tion und -erhebung unvermeid-
lich. Bei den per Achse zu ent-
sorgenden Grundstücken gilt 

dann als Berechnungsgrundlage 
nicht mehr das bezogene Frisch-
wasser, sondern die tatsächlich 
abgepumpte Abwassermenge. 
Für dauerbewohnte Grundstü-
cke mit abflussloser Grube be-
deutet dies jedoch, dass hier 
eine unverhältnismäßige Gebüh-
renerhöhung erfolgt. Das wollte 
der Stadtrat nicht und stimmte 
Ende 2011 für eine Beibehal-
tung der vormaligen Regelung 
für alle dauerhaft bewohnten 
Grundstücke. Dieser Beschluss 
wurde durch die Kontrollbe-
hörde mehrfach beanstandet, 
die Stadt Erfurt klagte dage-
gen und unterlag. Nun war der 
Stadtrat gehalten, im April 2013 
die entsprechenden geänderten 
Satzungen rückwirkend zum 1. 
Januar 2012 zu beschließen. Es 
bestand im Rat aber Einigkeit da-
rüber, für die knapp 700 Grund-
stücke mit abflussloser Grube 
eine Möglichkeit der Gebüh-
renbegrenzung zu finden. Aller-
dings gab die Entscheidung des 
Verwaltungsgerichtes Weimar 
vom 6. Februar 2013 eindeutig 
vor, dass diese nicht innerhalb 
des Entwässerungsbetriebes 
erfolgen dürfe. Somit blieb nur 

eine Regelung über den kommu-
nalen Haushalt.
DIE LINKE im Erfurter Rathaus 
entwickelte daraufhin mehrere 
Lösungsvarianten. Letztlich la-
gen zur entscheidenden Stadt-
ratssitzung Anträge fast aller 
Fraktionen vor, die sich auf eine 
Förderrichtlinie zur Härtefallre-
gelung mit Kostenkappung fo-
kussierten, zu finanzieren aus 
den städtischen Haushalt. Der 
Vorschlag der Fraktion DIE LIN-
KE ging in die gleiche Richtung 
und beinhaltete noch einen Fi-
nanzierungsvorschlag. Nach 
knapp zweistündiger Beratung 
wurde in einer Auszeit zwischen 
den agierenden Fraktionen ein 
Kompromiss ausgehandelt und 
dann als Mehrheitsbeschluss 
gefasst. Damit war eine Gebüh-
renkappung bei 200 Euro je Per-
son und Jahr beschlossen. Das 
bedeutet zwar unter Bezugnah-
me auf den durchschnittlichen 
Wasserbrauch je Erfurter immer 
noch eine dreifach höhere Ge-
bühr gegenüber dem kanalseitig 
angeschlossenen Bürger. Es ist 
jedoch keine Versiebenfachung 
mehr, wie ursprünglich vorgese-
hen.

Ich glaube, hier ist mit gemein-
samen Engagement und Einsatz 
für die Menschen unserer Stadt 
über die Parteigrenzen hinweg 
eine akzeptable Lösung gefun-
den worden. Jetzt gilt es, auch 
das beschlossene Abwasser-
beseitigungskonzept umzuset-
zen und damit insbesondere 
Grundstücke mit abflussloser 
Grube zügig an das Kanalnetz 
anzuschließen.
Dr. Reinhard Duddek, Stadtrat

Abwassergebühren  
mit Kappungsgrenze

Sie wollen und sollen allen Er-
furter Kindern und Jugendli-
chen maximale Angebote für 
eine gute Bildung bieten. Die 
Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der Schüler sollen 
Basis für eine solide berufliche 
Entwicklung werden.
Dazu ist es notwendig, die 
Schulen weiter zu entwickeln.
Die Stadt ist verantwortlich für 
die Rahmenbedingungen: für 
das Schulhaus, die Horträume 
und die Ganztagsangebote. All 
dies soll allen Kindern mög-
lichst wohnortnah angeboten 
werden. Der Bedarf dafür lässt 

sich aus den Kinderzahlen er-
mitteln. Es gab erfreulich stei-
gende Geburtenzahlen in den 
letzten Jahren. Diese Entwick-
lung wird Auswirkungen haben 
auf die kommende Schulnetz-
planung. Zur Zeit wird daran 
gearbeitet, Angebot und Be-
darf optimal zu entwickeln. 
Für 2014 ist eine Entscheidung 
dazu vorgesehen. Mehr Plät-
ze an Gymnasien, mindestens 
eine Gemeinschaftsschule, 
vernünftige Regelungen für 
die Inklusion, bessere räumli-
che Bedingungen für die Ganz-
tagsbetreuung und genügende 

Angebote für die berufliche Bil-
dung sind zu schaffen.
Einige Schulen unserer Stadt 
sind gut saniert, aber viele 
Schulen sind in einem erbärm-
lichen Zustand. Die notwendi-
gen Förderprogramme hat die 
Landesregierung stark redu-
ziert.
In diesem Zusammenhang sind 
Grundsatzentscheidungen 
dringend erforderlich. Diese 
Schulentwicklung für Erfurt 
werden wir fordernd und för-
dernd begleiten.
Karin Landherr, Fraktionsvor-

standsmitglied

Was können die staatlichen Schulen?

Sanierung nicht 
gesichert
Mit einer Anfrage machte die 
Fraktion DIE LINKE auf die immer 
noch ungeklärte Situation des 
Sportplatzes Borntal aufmerk-
sam. Die Stadtverwaltung meint, 
der beschlossene Einwohneran-
trag sei so zu verstehen, dass die 
Finanzierung der Sanierung über 
Eigenleistungen des Vereins 
erfolgen müsse. Sicherlich kann 
über eine Vereinsbeteiligung 
durch Arbeitsleistung gespro-
chen werden, aber die Sanierung 
des Platzes, auf dem neben dem 
Vereinssport auch Schulsport 
stattfindet, ist unserer Meinung 
nach eindeutig Aufgabe der 
Stadt bzw. des Erfurter Sportbe-
triebs. Der Platz befindet sich im 
Eigentum der Stadt Erfurt.
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