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Zukunft des Al-
ten Schauspiel-
hauses in der 
Schwebe

Bereits im April fragte Dr. R. 
Duddek die Stadtverwaltung 
nach der Zukunft des Schau-
spielhauses. »Die hoch kom-
plexe und eng mit zahlreichen 
verkehrlichen und städtebau-
lichen Problemen verbunde-
ne Fragestellung erfordert 
ein Gesamtkonzept«, so vage 
blieb der Oberbürgermeister. 
Die Aufnahme der Planungs-
aktivitäten sei  für 2013 vor-
gesehen. DIE LINKE erwartet, 
auch angesichts des neu er-
wachten Interesses am Areal,  
eine zeitnahe Vorlage für den 
Stadtrat.

Noch im Spätsommer 2012 lau-
teten die Schlagzeilen in der lo-
kalen Erfurter Presse: »32 Mil-
lionen Haushaltsdefizit in der 
Landeshauptstadt Thüringen«; 
»Drastische Kürzungen in den 
kommenden städtischen Haus-
halten ab 2013«. Mit diesen Aus-
sagen kamen sofort die Kritiker 
auf die Tagesordnung, die nicht 
nur eine Prüfung der bisherigen, 

besonders sozialen und freiwil-
ligen Leistungen der Stadt ein-
forderten, sondern damit auch 
einen ersten Schritt der Ab-
schaffung bzw. Beseitigung in 
den letzten Jahren gewachsener 
sozialer Errungenschaften, wie 
z. B. des Sozialtickets und des 
Essengeldes, einforderten.
Dagegen haben wir uns immer 
ausgesprochen, dagegen wird 
sich DIE LINKE immer ausspre-
chen! 
Zwingend war für uns zu Beginn 
der Haushaltsdiskussion die Klä-
rung dreier wichtiger Fragen:
1. Wo liegen die Ursachen die-
ses Defizits?
2. Wie können wir eine vorläufi-
ge Haushaltsführung gestalten, 
um die Zeit und die Möglichkeit 
für einen Haushalt 2013 zu be-
kommen?
Und 3. Wie können wir zeitnah 
nicht nur einen städtischen Haus-
haltsentwurf erarbeiten, sondern 
auch im Interesse von Vereinen 
und Verbänden diesen zügig be-
raten und verabschieden?
Diesen Aufgaben hat sich von 
Anfang an DIE LINKE. im Stadt-
rat gestellt.

Hinreichende Kommunalfi-
nanzierung durch das Land 
fordern

Ursachen für das Haushaltsde-
fizit war nicht nur die Vorsteu-
errückzahlung in Millionenhöhe 

- es waren auch und gerade die 
unklaren und letztendlich für 
die Kommunen viel zu spät und 
viel zu geringen übermittelten 
Gelder aus dem kommunalen 
Finanzausgleich des Freistaa-
tes Thüringen.
Diesbezüglich war, ist und 
bleibt die Forderung der LIN-
KEN gegenüber dem Freistaat 
Thüringen: Wenn Aufgaben 

den Kommunen übertragen 
und übergeben werden, dann 
müssen auch die entsprechen-
den finanziellen Mittel fließen. 
Wir forderten und fordern auch 
weiterhin die strikte Einhaltung 
des sogenannten Konnexitäts-
prinzips.
Nicht unerwähnt lassen möch-
te ich in diesem Zusammenhang 
das Urteil des Thüringer Ver-
fassungsgerichtes zur Pflicht 
einer angemessenen Kommu-
nalfinanzierung seitens des 
Freistaates.
Der letztendlich beschlossenen 
vorläufigen Haushaltsführung 
haben wir nach umfangreichen 
Diskussionen mit Änderungen 
an der einen und anderen Stelle 
auch schweren Herzens zuge-
stimmt.
Ziel war dabei, keinerlei Ausfälle 
und nur geringe Einschränkun-
gen zuzulassen, z. B. was den 
Jugendförderplan, das Sozial-
ticket, den Zuschuss zum Es-
sengeld  oder die Vereins- und 
Verbandsarbeit betraf. Dieses 
Ziel wurde erreicht. All dies ha-
ben wir LINKE bewusst verant-
wortlich mitgestaltet und dabei 
Sorge dafür getragen, dass die 
Betroffenen ihre Arbeit fortfüh-
ren können. 
Dabei mag nicht nur ich den 
Wunsch gehabt haben, dass 
der Haushaltsentwurf 2013 frü-
her, gegebenenfalls zwei Mona-
te früher, bei uns auf dem Tisch 

hätte liegen können und somit 
Befürchtungen, Risiken und Ver-
unsicherungen wesentlich eher 
beendet worden wären. 

Bürgervorschläge berück-
sichtigt

DIE LINKE hat im Rahmen der 
bisherigen Debatte zum Haus-
halt 2013 folgende Schwer-
punkte gesehen und mit ent-
sprechenden Änderungen 
untersetzt. Dies galt im sozialen 
Bereich insbesondere der Wie-
derherstellung und -eröffnung 
des Jugendklubs Urne. Des wei-
teren war uns der fortgesetzte 
Aus- und Umbau sowie die Mo-
dernisierung der  Kindertages-
stätten und Schulen besonders 
wichtig, dazu die gesicherte Tä-
tigkeit von sozialen Vereinen in 
Erfurt. Dabei hielten wir uns un-
ter anderem an die Vorschläge 
der Bürger, die uns in Folge un-
seres Aufrufs »Ihre Meinung ist 
gefragt…« erreichten. An dieser 
Stelle allen, die sich schriftlich 
bei uns meldeten oder anriefen 
unseren herzlichen Dank. 
Was den kulturellen Bereich an-
betrifft, so ging es uns vor allem 
um den Erhalt des Kunsthauses, 
des Jugendtheaters Schotte, 
des Schreibwettbewerbs Eoba-
nus Hessus und die Förderung 
von Projekten, Vereinen und In-
itiativen.
Wichtig erschien uns auch die fi-
nanzielle Stärkung der Bereiche 
Ortsteile und Bürgerbeteiligung. 
Besonders in letzterem Bereich 
treten wir für einen Ausbau der 
Bürgerbeteiligung weit über den 
Bürgerbeteiligungshaushalt hi-
naus ein. Hier muss sich in Er-
furt in der Zukunft noch einiges 
verbessern.

Kritik nicht um der Kritik 
willen

Natürlich gab und gibt es auch 
kritische Hinweise unserer-
seits:
1. Den zeitlichen Ablauf habe 
ich schon angesprochen.
2. Die größte Kritik haben wir 
aber an der völlig unprofessio-
nellen Festlegung einer neuen 
Gebührensatzung durch den 
OB und die Verwaltung, die die 
bisherigen  Vorarbeiten und Ge-

spräche gänzlich ignorierte. Die 
daraus entstandene Protestbe-
wegung ist nicht nur richtig, 
sondern in jeder Phase zu un-
terstützen.
Wir haben die Konsequenzen 
aus diesem Vorgang gezogen 
und einen entsprechenden 
Haushaltsbegleitantrag einge-
bracht, der die Wiederaufnah-
me der Sach – und Fachgesprä-
che einschließt und mit Blick auf 
die Zukunft, den kostenfreie Be-
such in den Kitas anstrebt.
3. Zum Stichwort Investitio-
nen:
DIE LINKE weiß, dass die Inves-
titionsquote der Kommunen 
an einer Schmerzgrenze ange-
kommen ist. Wir haben dringen-
den Handlungsbedarf in Kitas, 
Schulen, Straßen und Gebäu-
den. Auch diesbezüglich haben 
wir mit Änderungsvorschlägen 
reagiert, sind aber darüber hi-
naus der Auffassung, dass uns 
die Wiedereinführung einer 
kommunalen Investitionspau-
schale im Land wesentlich wei-
ter bringen würde - so wie wir 
dies in unserem Begleitantrag 
formulieren und anstreben. Die 
Feststellung , dass die Investi-
tionspauschale Bestandteil der 
Schlüsselzuweisung des Lan-
des ist, ist zwar richtig, aber die 
damit verbundene gleichzeitige 
Kürzung der Mittel muss man 
dann aber im gleichen Atemzug 
hervorheben.
Abschließend darf ich fest-
stellen, dass der Stadtrat mit 
Mehrheit einen mutigen, sozi-
al geprägten, machbaren und 
finanziell gedeckten Haushalt 
für 2013 beschlossen hat.

Der Haushaltsbeschluss 2013 - 
Anlass für Lob und Kritik

Ihre Meinung 
war gefragt
In unserer letzten Ausgabe 
fragten wir Sie nach Ihren 
Prioritäten, die notwendigen 
Investitionen in der Landes-
hauptstadt betreffend. Die 
meisten Stimmen drückten 
sich klar und erstrangig für die 
Schul- und Kindergartensani-
erungen aus. Auf den Plätzen 
folgten das Alte Schauspiel-
haus und die Stadtparktrep-
pe. Die Fraktion dankt allen 
Beteiligten für die Anrufe und 
Briefe. Karin Landherr, Vor-
sitzende des Ausschusses für 
Bildung und Sport, kommen-
tierte die Umfrageergebnisse: 
»Wir fühlen uns bestärkt. Die 
Schwerpunkte der Erfurter 
sind auch unsere. Moderne 
Bildungseinrichtungen für 
alle Erfurter Kinder- das bleibt 
auch künftig unser Thema Nr. 
1 bei den Investitionen!«
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Tantiemenzah-
lungen beenden
Schon lange planten Frakti-
onsmitglieder eine Stadtra-
tsinitiative zur Abschaffung 
von Tantiemenzahlungen in 
Geschäftsführerverträgen 
kommunaler Betriebe und 
Einrichtungen. Jetzt wird ernst 
gemacht: Der vorliegende 
Entwurf der LINKEN. wird z.Z. 
diskutiert und soll im Septem-
ber auf der Tagesordnung der 
Ratssitzung stehen.
Demnach soll der Stadtrat 
beschließen, unmittelbar nach 
Inkrafttreten dieses Beschlus-
ses mit Geschäftsführern 
kommunaler Betriebe und 
Einrichtungen keine Verträge 
mehr abzuschließen, die Tanti-
emenzahlungen enthalten.

Ein Vierteljahr nach dem dies-
jährigen Hochwasser bestä-
tigt sich erneut die Richtigkeit 
der in der Vergangenheit getä-
tigten großen Bauleistungen, 
denn der größte Teil der Stadt 
blieb von Überschwemmun-
gen verschont. Dies sicher 
auch dank der Aufnahmefä-
higkeit des Flutgrabens. Den-
noch dürften vielen die Bilder 
von überschwemmten Gär-
ten, Feldern und abgerutsch-
ten Hängen in den südlichen 
und nördlichen Ortsteilen 
noch in Erinnerung sein.
Im Juni wurde mir auf meine 
dringliche Anfrage im Stadtrat 
zu den geschätzten Hochwas-
serschäden von der Stadtver-
waltung eine Summe von fast 
2,5 Millionen Euro genannt, 
die durch Schäden an Gebäu-
den, Straßen, Wegen, kleinen 
Gewässern, Parks und Sport-
anlagen entstanden sind. 
Ich bin überzeugt davon, dass 

Hochwasserschutz eine Dau-
eraufgabe bleiben wird. So-
mit ist es wichtig, dass nicht 
wieder das »Große Verges-
sen« einsetzt, sondern ein 
abgewogenes und wirksa-
mes Vorsorgekonzept auch 
für Erfurt entsteht, das so-
wohl den Anforderungen der 
Natur als auch den Daseins-
interessen der hier wohnen-
den Menschen gerecht wird. 
Ein drastisches Beispiel für 
diese Konfliktlage stellt die 
Hochheimer Kleingartenan-
lage »Am Bachstelzenweg« im 
Krautland dar, die auch in die-
sem Jahr wieder in besonde-
rem Maße von Überschwem-
mungen heimgesucht wurde. 
Deshalb luden das »Flussbüro 
Erfurt« und die Thüringer Lan-
desanstalt für Umwelt und 
Geologie am 29. Juni 2013 
zu einer Bürgerversammlung 
nach Hochheim ein, um über 
den aktuellen Stand eines 

Hochwasserschutzkonzep-
tes für den südlichen Bereich 
Erfurts zu informieren. 
Bei der Präsentation ging man 
auf die Faktoren ein, die im-
mer wieder zur Verstärkung 
der örtlichen Überschwem-
mungslage beitrugen: die un-
natürliche Ufergestaltung, 
Bauten bis an die Ufergrenze 
oder Müllablagerungen. Wel-
che Zukunft der Gartenanla-
ge am Ende beschieden ist, 
wird sich aus den Planungs-
festsetzungen ergeben. Mit 
Spannung erwarte ich hierzu 
die Antwort auf eine kleine 
Anfrage an die Landesregie-
rung. 
Wichtig ist mir, dass die Päch-
terinnen und Pächter und der 
Erfurter Stadtverband der 
Kleingärtner e.V. kontinu-
ierlich einbezogen werden. 
Oberste Priorität muss je-
doch der Schutz der Men-
schen in allen Teilen Erfurts 

haben. Falls die Schließung 
von Kleingärten in diesem 
Gebiet unvermeidlich werden 
sollte, darf dies nur mit einer 
angemessenen Entschädi-
gung der Pächterinnen und 
Pächter geschehen, die ihre 
Gärten im Vertrauen auf gül-
tige Genehmigungen betrie-
ben haben.

Angemessene Entschädigung  
für Hochwasserschutz

Das altehrwürdige Steigerwald-
stadion in Erfurt ist in die Jahre 
gekommen. Mit knapp über ei-
ner Million Euro muss die Stadt 
Erfurt Jahr für Jahr den Betrieb 
sicherstellen. Darin enthalten 
sind allerdings nur die notwen-
digsten Reparaturen um die 
Sportstätte weiter nutzen zu 
können. Deshalb wird im Stadt-
rat schon lange über eine Re-
novierung oder einen Umbau 
diskutiert. Allein – es fehlte am 
Geld für die unterschiedlichen 
Planungen, deren Finanzvolumi-
na zwischen 9 und 17 Millionen 
Euro lagen. Die Planungen in Er-
furt für eine solche Arena waren 
zunächst ständig von erhebli-
chem Zeitdruck geprägt - so war 
für die Grundsatzentscheidung 
im Dezember 2012 eine Sonder-
sitzung des Stadtrates notwen-
dig. Auch die Verabschiedung 
und Auslegung des Flächennut-
zungs- und Bebauungsplanes 
musste angeblich noch vor der 

Sommerpause geschehen, um 
den Fluss der Fördermittel nicht 
zu gefährden. Heute stellt sich 
die Situation offensichtlich wie-
der anders dar: Jüngst erklärte 
die für die Stadionplanung zu-
ständige Beigeordnete Kathrin 
Hoyer, die im EU-Amtsblatt be-
reits vorgenommene Ankündi-
gung der Ausschreibung wieder 
zurück zu nehmen und durch 
eine veränderte Variante erset-
zen zu müssen. Von Zeitdruck 
ist jetzt keine Rede mehr. 
Zu allem kommen Ungereimt-
heiten bei der Planung: Wur-
de in der ersten Präsentation 
noch das Verschwinden der 
Flutlichtmasten als städtebauli-
cher Akzent gerühmt (auch ein 
Ausschreibungskriterium) und 
die notwendige Beleuchtung in 
den Tribünendächern unterge-
bracht, war davon später keine 
Rede mehr. Die 1994 neu erbau-
te Westtribüne wird nun doch 
nicht verändert und behält ihr 

zeltähnliches Dach – damit blie-
be auch die alte Flutlichtanlage. 
Ein architektonisches Highlight 
sollen darüber hinaus ver-
schiebbare Seitentribünen sein 
– auf Luftkissen bei Fußballspie-
len auf die Tartanbahn bewegt, 
sollen sie damit für eine »Are-
na-Atmosphäre« sorgen. Doch 
bis zum heutigen Zeitpunkt ist 

weder klar, ob sich das Projekt 
technisch einwandfrei realisie-
ren lässt noch, welchen Preis es 
hat und vor allem: Welche Kos-
ten beim Betrieb entstehen? 
Zur Begleitung des Projektes 
wurde eine Arbeitsgruppe des 
Stadtrates eingerichtet. Auch 
hier gab es Probleme und Unge-
reimtheiten, die mehrere Mit-

glieder zur Niederlegung des 
Mandats oder zum Austritt be-
wog - so erfuhr die AG u.a. wich-
tige Ausschreibungsdetails erst 
aus der Zeitung. Jetzt ist die 
Stadt am Zug – DIE LINKE wird 
das Projekt auch in Zukunft kri-
tisch verfolgen.
Wir werden weiter berichten.
Matthias Plhak

Eine Multifunktionsarena für Erfurt?

Antikorruptions-
antrag vorgelegt
Die Fraktion DIE LINKE. im 
Erfurter Stadtrat startet mit ei-
nem ihrer Anträge für die Rats-
sitzung im September eine 
bisher in der neueren Stadtge-
schichte einmalige Initiative: 
Entsprechend den Erfahrun-
gen anderer deutscher Städte 
unterbreitet sie eine Vorlage, 
nach der in der Landeshaupt-
stadt fortgesetzt Maßnahmen 
zur Korruptionsvermeidung 
bzw. -bekämpfung angestrebt 
werden. Unter der Moderation 
des Oberbürgermeisters und 
mit Beteiligung des Hauptaus-
schusses soll ein Leitfaden, 
Ehrenkodex, o.ä. erarbeitet 
werden. Der Oberbürger-
meister wird beauftragt, dem 
Stadtrat bis zum Dezember 
2013 einen beschlussfähigen 
Entwurf bzw. mehrere Varian-
ten vorzulegen.

Karola Stange,
Stadträtin DIE LINKE. im 

Erfurter Stadtrat

Architektenentwurf vom 
Multifunktionsstadion

Aus der Stadtratsfraktion


