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Unendliche 
Geschichte
Die Behandlung der Beschluss-
vorlage um den Reiterhof Stot-
ternheim wurde in der letzten 
Sitzung des Sozialausschusses 
wieder vertagt. Damit warten 
sowohl die Betreiber als auch die 
betroff enen Kinder seit Monaten 
weiterhin auf einen sanierten 
Standort und eine Lösung in Be-
zug auf die kommunale Sport-
anlage. Karola Stange dazu: »Ich 
merke ein mangelhaftes Interes-
se der Verwaltung. Beschlüsse 
werden nicht umgesetzt.«

In meiner Funktion als Beisitzer 
des Stadtverbandes der Klein-
gärtner, als Mitglied des Klein-
gartenbeirates und als Mitglied 
des Stadtrates befasste ich 
mich zuerst mit der Situation 
von einer Gisperslebener und 
zwei Hochheimer Kleingarten-
anlagen in Hochwasserberei-
chen.
Als uns das Projekt der »Thürin-
ger Landesanstalt für Umwelt 
und Geologie« im Jahr 2011 
erstmals vorgestellt wurde, 
ging es nur um eine prophylak-
tische Aktion zur Sicherung des 
Gera-Ufers im Bereich der bei-
den Kleingartenanlagen Hoch-
heims. Durch Berichte des 
beauftragten Flussbüros und 
dokumentiert durch Photos ist 
mir ein ziemlicher »Wildwuchs« 
im Uferbereich aufgefallen. Die 
Pächter der Parzellen bedien-
ten sich ausgiebig an Berei-
chen des Ufers. Ziel des Pro-
jektes war erst einmal nur die 
Beseitigung dieser »Bauten« 

und die Wiederherstellung ei-
nes natürlichen Uferbereiches 
- damit wäre alles erledigt ge-
wesen. 
Leider sind Naturgewalten 
überhaupt nicht planbar und 
so brachte das 2013er Hoch-
wasser das gesamte Problem 
überdeutlich zu Tage. Dass die 
Kleingartenanlagen als Über-
schwemmungsgebiete ausge-
wiesen sind, ist seit Beschluss 
des Flächennutzungsplanes in 
den 1990ern bekannt. Die damit 
verbundene Nichtausweisung 
als Dauerkleingartenanlagen 
auch. Die bis dahin vorkom-
menden Hochwasser hielten 
sich in Grenzen und viele dach-
ten, sie im Griff  zu haben. Nach 
dem Hochwasser von 2013 war 
aber deutlich, dass die Intensi-
tät der Hochwasser stark zu-
nimmt und durch eine alleinige 
Uferbereinigung nichts erreicht 
werden kann. 
Das Projekt des Flussbüros 
zeigt klar und für mich unwider-

legbar, das nur eine veränder-
te Gestaltung des Uferbereichs 
zur Entlastung der Strömung 
führen kann. Das Szenario 
mit dem durch Schwemmgut 
unbrauchbar gemachten Pa-
pierwehr wurde mir erst spä-
ter bekannt. Die Betroff enheit 
der drei Anlagen ist aber nicht 
gleich: die Hochheimer Anla-
gen sind gefährdet durch Über-
fl utung und die Gisperslebener 
Anlage durch massiven Ab-
bruch des Uferbereiches. Hier 
kann durch die Zurücknahme 
innerhalb der Parzellen Sicher-
heit geschaff en werden, eine 
Aufgabe von Kleingartenparzel-
len ist dort nicht erforderlich. In 
Hochheim wird es zur Aufgabe 
von Parzellen kommen. 
Bisher habe ich um die Erhal-
tung jeder einzelnen Klein-
gartenparzelle gekämpft - ob 
»Kletterose«, »Vergissmein-
nicht« oder »Marienhöhe«. In 
diese Fällen war für mich das 
ausschließliche Kriterium das 

Einverständnis der betroff enen 
Kleingärtner, verbunden mit ei-
ner fairen Entschädigung. Die-
se Lesart  funktioniert in die-
sem Fall leider nicht mehr: Es 
gilt nicht zwischen verschie-
denen Nutzungen abzuwägen, 
es geht um Sicherheit für ganz 
Erfurt. Deshalb sind sofortige 
Gespräche mit den betroff enen 
Vereinen zu führen, die betrof-
fenen Kleingärten sind wert-
mäßig zu erfassen und eine an-
gemessene Entschädigung ist 
anzubieten. 
Nach meinem Kenntnisstand 
liegt bereits ein Kaufantrag 
des Landes vor und die benö-
tigten Haushaltsmittel sind im 
Landeshaushalt geplant. Ich 
bin bereit, das Ganze helfend 
zu begleiten und einzugreifen, 
wenn sich Behörden nicht an 
Ihre Pfl ichten halten. Die Klein-
gärtner sollten aber wissen, 
dass ich ihnen nicht mehr ver-
sprechen kann.
 Klaus Schmantek

Wie weiter mit den von Hoch-
wasser betroffenen Kleingärten?

Ehrung Max Cars
Die Fraktion hat einen Antrag 
zur Ehrung von Max Cars in 
Form einer Straßenumbenen-
nung in Umlauf gebracht. Ziel 
ist, auch die anderen Fraktio-
nen des Stadtrates für diese 
Art der Würdigung zu gewin-
nen. Max Cars war der erste 
Vorsitzende der Jüdischen Ge-
meinde Erfurt nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. Auf Vorschlag 
der Fraktion soll der Platz an 
der neuen Synagoge - Karthäu-
serstraße/Juri-Gagarin-Ring/
Stirnseite der Wohnscheibe Ju-
ri-Gagarin-Ring Nr. 18 - künftig 
als Max-Cars-Platz bezeichnet 
werden und die Synagoge die 
Platznummer 1 bekommen.
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Aus der Stadtratsfraktion

VNG-Verkauf 
In einem Schreiben an den 
Oberbürgermeister hat unser 
Fraktionsvorsitzender André 
Blechschmidt die Position des 
Stadtoberhaupts zum Verkauf 
der Verbundnetz-Gas-Anteile 
der Stadt Erfurt hinterfragt. Im 
Mittelpunkt stand dabei die even-
tuelle Notwendigkeit der Ein-
beziehung des Stadtrates. Eine 
Antwort steht aus.  

In der Septembersitzung des 
Erfurter Stadtrates wurde auch 
über Fragen des kommunalen 
Radverkehrskonzeptes dis-
kutiert. Anlass war ein Antrag 
der SPD-Fraktion, mit dem die 
Stadtverwaltung beauftragt 
wird, »im Rahmen der Planun-
gen des Radverkehrskonzep-
tes und der Wegebeziehungen 
für die BUGA 2021 grüne Ver-
bindungswege zwischen den 

BUGA-Standorten EGA – Pe-
tersberg und Geraaue zu ent-
wickeln.«
DIE LINKE im Erfurter Stadtrat 
unterstützt diesen Antrag voll 
und ganz, denn wir verstehen 
ihn als Hinweis darauf, worauf 
bei den weiteren Planungen 
unbedingt mit Obacht gege-
ben werden muss. Wir fi nden, 
dass seitens der Stadtverwal-
tung bei der Erarbeitung des 

Radverkehrskonzeptes eine 
gute Öffentlichkeit gepflegt 
und dieser bereits in der Erar-
beitungsphase recht breit mit 
vielen Interessierten und Be-
troff enen diskutiert wird. Dies 
erhöht das Interesse und Ver-
ständnis an der Problematik. 
Dadurch ist es möglich, bereits 
in der Erarbeitungsphase viele 
gute Ideen aufzugreifen und zu 
berücksichtigen. Leider ist dies 
noch nicht bei allen Fragen so.
Wer mit off enen Augen in Erfurt 
unterwegs ist, triff t auf Schritt 
und Tritt auf Radfahrer, deren 
Zahl von Jahr zu Jahr wächst. 
Wir fi nden, dass das gut so ist. 
Dieser Umstand spiegelt sich 
auch im Straßenbild Erfurts 
wieder, wo immer mehr Wege 
auch für den Radverkehr frei-
gegeben und in künftigen Pla-
nungen – wie z.B. im Brühl – be-
rücksichtigt werden. Durch die 
Stadtverwaltung wurde zudem 
ein konkreter Maßnahmeplan 
erstellt, welche Projekte dem-
nächst in Angriff  genommen 
und realisiert werden sollen.
Unsere Fraktion führt regel-

mäßig auch Fraktionssitzun-
gen »vor Ort« durch. Eine sol-
che führte uns Ende August an 
den Berliner Platz, wo uns der 
Ortsteilbürgermeister durch 
»sein Reich« und seine Prob-
lemstellen vor Augen führte. 
Ähnlich wie auch in anderen 
Stadtteilen müßten bei ihm 
dringend Wege und Straßen 
in einen besseren Zustand 
versetzt werden. Seine große 
Bitte war jedoch, ihn dabei zu 
unterstützen, dass das heute 
noch fehlende Verbindungs-
stück eines kombinierten Rad-
Fußweges entlang der Straßen-
bahntrasse von der Haltestelle 
Warschauer Straße zur Stra-
ßenbahnhaltestelle Straße der 
Nationen geschaff en wird. Auf 
unsere Nachfrage bei der Ver-
waltung wurde uns mehrfach 
zugesichert, dass diese Maß-
nahme noch im laufenden Jahr 
2013 auf jeden Fall realisiert 
werde. Ich denke, ein jeder von 
uns wird sich davon überzeu-
gen können, ob diese Zusiche-
rung eingehalten wurde.
rd

Erfurter Radverkehrskonzept

Trammpelpfade und Bord-
steinkanten statt Radwegen. 

Sieht so das Radverkehrs-
konzept aus?
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Die Fraktion der LINKEN im 
Erfurter Stadtrat hat im Sep-
tember einen Antrag mit 
dem Ziel eingebracht, fortge-
setzte »Maßnahmen zur Kor-
ruptionsvermeidung bzw. 
-bekämpfung« anzustreben. 
Dabei sollen nicht nur die Ver-
waltung der Stadt Erfurt son-
dern auch die Stadträtinnen 
und Stadträte mit in die Maß-

nahmen eingebunden werden. 
Das bedeutet nicht, wie es im-
mer wieder von den Kritikern 
des Antrages zu hören ist, »ein 
grundsätzliches und permanen-
tes Misstrauen« gegenüber Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Stadtverwaltung oder der 
Kolleginnen und Kollegen im 
Stadtrat. Nein, vielmehr soll mit 
der Fortschreibung der Maßnah-
men für die Korruptionsvermei-
dung eine größere Sicherheit 
und Transparenz in der Arbeit 
sowie der damit verbundenen 
begleitenden öff entlichen Dis-
kussionen und Entscheidungen 
erreicht werden.
Die Frage lautet also nicht: 
Sind wir alle korrupt, son-
dern wie Korruption im Rah-
men einer gesellschaftspoli-
tischen Debatte als Form der 
Gefährdung der Demokratie 
und der demokratischen Zivil-
gesellschaft problematisiert 
werden kann. Betroff en sind 
u. a. das Prinzip der Transpa-
renz und Öffentlichkeit, die 

Nachvollziehbarkeit staatlicher 
Entscheidungen, aber auch das 
Gleichbehandlungsgebot bzw. 
das Recht auf Chancengleich-
heit und Gleichheit vor dem Ge-
setz.
Nun könnte man behaupten, 
dass Korruption in Deutschland 
nicht so ein großes Thema sei. 
Doch nicht erst mit der Aufnah-
me von staatsanwaltschaftli-
chen Ermittlungen bzw. dem 
Prozess gegen einen früheren 
Bundespräsidenten stellt sich 
die Frage nach »korruptivem« 
und »korrumpiertem« Verhal-
ten von Beschäftigten im öff ent-
lichen Dienst bzw. von öff entli-
chen Amtsträgern.
Es gibt in Thüringen zwar eine 
»Richtlinie zur Korruptionsbe-
kämpfung in der öff entlichen 
Verwaltung des Freistaates Thü-
ringen« vom 20. August 2002 
(ThürStAnz. Nr. 42/2002, Seite 
2540 ff .), aber diese ist dringend 
überarbeitungsbedürftig.
Auf kommunaler Ebene stellt 
sich Korruptionsprävention als 

»Querschnittsthema« beson-
ders komplex dar. Einfallstore 
für Korruption gibt es dort im 
politischen Bereich, in der Ver-
waltung und bei der Privatisie-
rung von kommunalen Dienst-
leistungen.
Das Thema Korruption auf kom-
munaler Ebene hat in den letz-
ten Jahren durch Skandale in 
Köln (Müllskandal) und Wup-
pertal (Wohnungsbauskandal), 
den Berliner Bankenskandal, 
aber auch Vorfällen in vielen an-
deren Städten und Gemeinden 
verstärkt öff entliche Aufmerk-
samkeit erlangt.
Unter Beachtung, dass auch 
seitens der Stadtverwaltung 
schon Maßnahmen existieren 
sowie dem Vorschlag, einen 
Ehrencodex der Stadtratsmit-
glieder der Landeshauptstadt 
zu installieren, hoff en wir auf 
eine nicht nur intensive Diskus-
sion zur Frage der Korruptions-
vermeidung und –bekämpfung 
sondern auch klarer Schritte 
und Entscheidungen.

André Blechschmidt,
Fraktionsvorsitzender DIE 

LINKE. im Erfurter Stadtrat

Maßnahmen zur 
Korruptionsvermeidung

Ein Entwurf der Verwaltung führ-
te zu heftigen Diskussionen in 
den Schulen, für die eine deutli-
che Änderung des Schulalltages 
geplant war. Das betraf 28 von 
63 Erfurter Schulen. Deshalb 
beschloss der Schulausschuss, 
dass diese Schulen zu einer An-
hörung eingeladen werden.
Aus 28 Erfurter Schulen waren 
Schülerinnen und Schüler, El-
tern, Lehrerinnen und Lehrer 
und ihre Schulleiter und einige 
der Ortsteilbürgermeister der 
Einladung gefolgt. Der Ratssit-
zungssaal war voll, die Span-
nung groß.
Den Schulen war der Verwal-
tungsentwurf seit Oktober be-
kannt. Dazu konnte die jeweilige 
Schulkonferenz eine Stellung-
nahme erarbeiten. Diese Stel-
lungnahmen wurden in der 

Stadtverwaltung bewertet und 
dies führte zur Überarbeitung, 
es entstand ein Abwägungsent-
wurf. Kompromisse wurden an-
geboten.
Nicht alle wurden von den Ver-
tretern der Schulen akzeptiert. 
Keine Akzeptanz gab es zu dem 
Vorschlag, dass die Marbacher 
Schüler auf 3 Schulstandorte 
verteilt werden sollen.
Heftiger waren die Diskussionen 
zur Hochheimer Regelschule. 
Die angebotene Übergangslö-
sung bis zu einem Schulanbau 
wurde abgelehnt. Aber es gab 
auch aus der Schule Vorschläge, 
wie diese Zeit überbrückt wer-
den kann. Eine Entwicklung zur 
Thüringer Gemeinschaftsschu-
le fi ndet aber noch nicht die all-
gemeine Zustimmung. Ebenso 
kritisch waren die Reaktionen 

der Kooperativen Gesamtschu-
le zu den Raumangeboten, die 
der Grundschule eine Erweite-
rung ermöglichen soll. Da gibt 
es noch andere Hinweise.
Die Förderzentren wollen die 
Chancen der Inklusion nutzen 
und unterstützen, aber auch 
ihre Angebote für die Schüler 
und Eltern, die es wünschen, er-
halten. 
Das betriff t auch den Vorschlag, 
die berufsbildende Förderein-
richtung aufzulösen und die ein-
zelnen Berufsfelder den jeweili-
gen Berufsschulen zuzuordnen. 
Das ist keine praktikable Lö-
sung. Die Berufsschulleiter ha-
ben Lösungen angeboten.
Unstrittig war, dass mindestens 
ein weiteres Gymnasium für das 
kommende Schuljahr eingerich-
tet werden soll. Aber der vorge-

sehene Standort wird von den 
Schulen im Umfeld nicht unter-
stützt.
Gute Resonanz fanden die Vor-
schläge zur Entwicklung der Thü-
ringer Gemeinschaftsschulen. 
Allerdings sind die Grundschu-
len nicht immer dazu bereit.
Nun sind die Ausschüsse ge-
fragt. Es gibt umfangreiche Hin-
weise aus der Anhörung für Än-
derungsanträge.
Ein wichtiges Ziel bleibt. Für 
Erfurt soll es ein vielseitiges, 
wohnortnahes und bedarfsge-
rechtes Angebot geben, in dem 
jede Schülerin, jeder Schüler 
seine bestmögliche Ausbildung 
erhalten kann.
Die Fraktion die Linke wird dazu 
ihren Beitrag leisten.
Weiter Informationen können in 
der Fraktion erfragt werden.

Heftige Diskussionen um die Schulnetzplanung 
bis zum Jahr 2019

Aus der Stadtratsfraktion

Karin Landherr, 

Stadträtin DIE LINKE. im 

Erfurter Stadtrat

»Café Gedanken 
frei!« – in Erfurt
Luc Jochimsen hatte es in 
Weimar gegründet: Das »Café 
Gedanken frei!«. Wie geht es 
jetzt damit weiter? André Blech-
schmidt hat sich mit dem Kultur-
verein »Rotdorn« zusammenge-
setzt und da hieß es – wir führen 
es in Erfurt weiter. Mitte Novem-
ber war die erste Veranstaltung 
mit Reinhold Andert, er las aus 
»Heilige(n) Lanzen«. Ca. 40 Gäs-
te haben sich eingefunden und 
folgten den begeisternden Aus-
führungen.

Hundewiese 
wird Thema im 
Stadtrat

Die HundehalterInnen hatten in 
einem Schreiben der Stadt ihre 
Probleme dargelegt. Zum Schutz 
von VerkehrsteilnehmerInnen 
und Hunden wurde der Stadt 
vorgeschlagen, einen Zaun zu er-
richten oder Büsche zu pfl anzen. 
Alternativ gäbe es nur wenige 
Meter entfernt eine aktuell unge-
nutzte Brachfl äche.
Mit dem Antwortbrief des Dezer-
nenten Uwe Spangenberg (SPD) 
sind die NutzerInnen der Nord-
parkhundewiese sehr unzufrie-
den. Alle Ideen wurden darin lapi-
dar vom Tisch gewischt. Dagegen 
wehren sich die Hundebesitze-
rInnen u.a. mit eine Bürgeranfra-
ge an den Oberbürgermeister. 
Auch DIE LINKE wird das Prob-
lem im Stadtrat mit einer eigenen 
Anfrage thematisieren.

Eine Frage ist 
keine Klage

Falls Sie Fragen oder Hin-
weise zur Stadtratsarbeit 
unserer Fraktion haben, 
wenden Sie sich bitte  an 
die Geschäftsstelle. 

Kontaktdaten:
Tel.: 0361 / 655 20 50
die-linke-fraktion@erfurt.de

Tantiemen 
abschaffen
Ziel unseres Antrages im Stadt-
rat war es, bei künftigen Ver-
trägen mit Geschäftsführern 
von Gesellschaften, die mit der 
Kommune verbunden sind, keine 
Tantiemenzahlungen mehr zu 
verankern. Wir meinen, dass ein 
Geschäftsführer zwar seinen 
Leistungen entsprechend zu be-
zahlen ist. Ein Vergütungsanteil 
nach Leistungskriterien ist aber 
nicht erforderlich. Die Praxis 
zeigt, dass Festlegung und Ab-
rechnung solcher Kriterien sich 
eher problematisch gestaltet. 
Leider sah dies eine Mehrheit im 
Stadtrat anders.


