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»Arbeiter und Angestellte, 
Schüler, Erwerbslose und Se-
nioren – wir alle sind auf Mo-
bilität angewiesen, aber das zu 
bezahlbaren Preisen. Deshalb 
brauchen wir das Sozialticket 
auch weiterhin in Erfurt!« sagt 
Matthias Bärwolff, Fraktions-
vorsitzender der LINKEN im Er-
furter Stadtrat. »DIE LINKE hat 
in Erfurt dafür gekämpft, dass 
es ein Sozialticket gibt und 
seitdem haben wir es im Inte-

resse vom Erfurterinnen und 
Erfurtern mit niedrigem Ein-
kommen verteidigt«, erklärt 
Bärwolff weiter. Das Sozialti-
cket in Erfurt steht als freiwil-
lige Aufgabe der Stadt Erfurt 
bei knappen Kassen regelmä-
ßig vor dem Aus. Bislang hat  

DIE LINKE in Erfurt immer dafür 
sorgen können, dass die Fahrt 
mit Straßenbahn und Bus auch 
für diejenigen bezahlbar bleibt, 
die für niedrige Löhne arbeiten, 

kleine Renten haben oder ganz 
und gar arbeitslos sind. Auch 
für das laufende Jahr konn-
te das Sozialticket noch nicht 
durchgehend gesichert wer-
den. »Das der Oberbürgermeis-
ter das Sozialticket im Frühjahr 
2016 ausgesetzt hat und die 
Wiedereinsetzung sich so lan-
ge hinzog hat für viel Unsicher-
heit und Wut bei den Betroffe-
nen gesorgt« schildert der linke 
Stadtrat die Lage. Bärwolff will 

das Sozialticket zu einem regu-
lären Ticket der EVAG und des 
Verkehrsverbund Mittelthürin-
gen (VMT) machen, sodass die 
Kunden des öffentlichen Nah-
verkehrs auf ein stabiles Ange-
bot zugreifen können. Dasselbe 
Problem haben auch die Städte 
Jena und Weimar, wo Sozialti-
ckets ebenfalls als freiwillige 
Leistungen immer wieder von 
Kürzungen bedroht sind. 
Hassan Metwally

Erfurt wächst. Studierende und 
Menschen, die in Erfurt Arbeit 
gefunden haben zählen, eben-
so zu den neuen Einwohnern, 
wie diejenigen, die vor Krieg 
und bitterster Armut geflüchtet 
sind. Am Ende des Jahres 2015 
waren wir schon 210.217 Er-
furterinnen und Erfurter. Auch 
wirtschaftlich geht es mit der 
Stadt aufwärts. Die Zahl der 
Arbeitslosen geht zurück; die 
Zahl von Arbeitsplätzen nimmt 
stetig zu.
Aber die wachsende Bevölke-
rung stellt die Stadt vor unge-
ahnte Herausforderungen. Am 
deutlichsten zu spüren ist der 
Zuwachs auf dem Wohnungs-
markt. Es gelingt nicht im sel-
ben Tempo wie Menschen nach 
Erfurt ziehen, neuen Wohnraum 
zur Verfügung zu stellen. Der-
zeit wird mit einem zusätzlichen 
Bedarf von mindestens 1.000 
Wohnungen pro Jahr gerechnet. 

Große 4-Raum-Wohnungen für 
Familien, kleinere Wohnungen 
für Alleinstehende und Ange-
bote für Studierende, barriere-
armer Wohnraum für Seniorin-
nen und Senioren – das alles ist 
knapp. Insgesamt fehlt es an 
bezahlbarem Wohnraum auch 
für finanziell schwache. 
Neue Wohnungen braucht es 
in der Stadt und die Bedingun-
gen für Wohnungsneubau sind 
so gut wie seit langem nicht.  
DIE LINKE plädiert deshalb bun-
desweit für ein Sozialwohnungs-
bauprogramm. Mit der neuen 
Wohnungsbaurichtlinie der Thü-
ringer Landesregierung können 
auch in Erfurt wieder Wohnun-
gen mit bezahlbaren Mieten 
gebaut werden. Aus Sicht der  
LINKEN muss die städtische 
KOWO diese Mittel abrufen 
und gezielt in den Wohnungs-
bau stecken. Doch so einfach 

ist das wohl nicht.

Die Stadt braucht dringend 
die Gewinne der KOWO zur Fi-
nanzierung anderer wichtiger 
Aufgaben. Geld, das dann zum 
Wohnungsbau nicht zur Verfü-
gung steht. Vor diesem Dilem-
ma stehen viele Kommunen. 
Sie sind dringend auf Gewin-
ne von kommunalen Unter-
nehmen angewiesen, die aber 
eigentlich der Allgemeinheit 
einen guten Zweck erfüllen 
sollen; z.B. preiswertes und 
gutes Wohnen oder den öf-
fentlichen Personennahver-

kehr.
Ein Ausweg aus diesem Dilem-
ma ist eine bessere finanzielle 
Ausstattung der Kommunen. 
DIE LINKE fordert dies seit lan-
gem. Immer mehr Aufgaben 
werden den Städten und Ge-
meinden übertragen, aber die 
Finanzierung dieser Leistungen 
liegt meist völlig im Dunkeln. Es 
gibt eine Vielzahl solcher Auf-

gaben, die einst der Bund oder 
das Land wahrgenommen ha-
ben und die seit einigen Jahren 
an die Städte und Gemeinden 
übertragen wurden, ohne dass 
der finanzielle Ausgleich für die 
Bereitstellung von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern sowie 
von Fahrzeugen und Technik 
bis hin zu Büroräumen  in vol-
lem Umfang erfolgt. 
DIE LINKE fordert deshalb so-
wohl von der Bundesregierung 
als auch von der Thüringer Lan-
desregierung, dass die Leistun-
gen, die von den Städten und 
Gemeinden gefordert werden, 
auch angemessen bezahlt wer-
den. Dann erlangen die Städte 
und Gemeinden auch wieder 
Handlungsfreiheit und können 
sich z.B. der Wohnungsnot wid-
men und dort investieren, wo 
dringend neuer Wohnraum be-
nötigt wird.
Matthias Bärwolf

Nicht kleckern, sondern klotzen!
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Kleines  
Wörterbuch 
Kommunal- 
politik

Open Data
Engl.; wörtl.: »Offene Da-
ten«; Grundidee ist, dass 
alle öffentlichen Datenbe-
stände der Allgemeinheit 
ohne Einschränkungen 
zur freien Nutzung, Wei-
terverbreitung und freien 
Weiterverwendung frei zu-
gänglich gemacht werden; 
d.h. auch, dass die Daten 
in offenen und maschinen-
lesbaren Datenformaten 
bereitgestellt werden; Ziel 
in der Kommunalpolitik 
ist die Herstellung größt-
möglicher Transparenz bei 
kommunalen Prozessen 
und Entscheidungen.

Subsidiarität
kommunalpolitisches 
Prinzip, nach dem Eingriffe 
von Bund und Land grund-
sätzlich nur unterstützend 
dann erfolgen sollen, wenn 
die Kommune strukturell 
nicht in der Lage ist, Leis-
tungen selbst zu erbringen; 
umgekehrt begrenzt der 
§28 GG die Zuständigkeit 
der Kommune auf örtliche 
Angelegenheiten, soweit 
diese nicht bereits durch 
Bundes- oder Landesge-
setze geregelt sind; prak-
tisch weiter eingeschränkt 
durch die weitestgehend 
finanzielle Abhängigkeit 
der Kommune von Ent-
scheidungen von Bund und 
Ländern.
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Vor vierzig Jahren fand in 
Vancouver (Kanada) unter 
dem Titel »Habitat« der erste 
Weltsiedlungsgipfel der Ver-
einten Nationen statt. In Vor-
bereitung auf »Habitat III« in 
Quito (Ecuador) im Oktober 
2016 fanden bisher vom 29. 
Juni 2015 bis zum 20. Febru-
ar 2016 26 »Urban Thinkers 
Campuses« (UTC) statt. Da-
ran nahmen mehr als 7700 

Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern teil. Sie kamen aus 113 
Ländern und repräsentierten 
mehr als 1600 Organisatio-
nen. Gemeinsames Motto der 
Campi war »The city we need“ 
(Die Stadt, die wir brauchen). 
Zum Abschluss wurde vom 17. 
bis 19. Februar 2016 in Mann-
heim der letzte UTC zum The-
ma »Urban Citizenship in a 

nomadic world« (Städtische 
Bürgerschaft in einer noma-
dischen Welt) veranstaltet. 
Ausgangspunkt war dabei 
die Feststellung, dass Men-
schen im Laufe ihres Lebens 
immer seltener nur an einem 
Ort beheimatet sind – un-
abhängig von den aktuellen 

globalen Fluchtbewegungen. 
Zugleich kommt den Städten 
eine besondere Rolle als Ort 
der Identifikation und Partizi-
pation zu.
Die Ergebnisse der Diskussio-
nen des UTC in Mannheim wur-
den abschließend im Mann-
heim Manifesto festgehalten. 
Die sechs Kernbotschaften 
des Manifesto sind:
1. Die Menschen in den Städ-
ten sollen Gestalter ihrer eige-
nen Geschicke und ihrer Stadt 

sein. Dafür muss sich die Ver-
waltung von einer kontrollie-
renden zu einer ermöglichen-
den Institution wandeln.
2. Die Menschen wollen nicht 
nur in einer Stadt leben, son-
dern einer Stadtgesellschaft 
angehören. Darum sollten alle 
Menschen in einer Stadt An-
recht auf eine städtische Bür-
gerschaft unabhängig von ih-
rem rechtlichen Status haben.
3. Um den neuen globalen He-
rausforderungen gewachsen 
zu sein, bedarf es einer neuen 
Balance zwischen Städten und 
Nationalstaaten.
4. Um ihren zunehmenden Auf-
gaben bei der Lösung globaler 
Probleme gewachsen zu sein, 
müssen die Städte die notwen-
digen finanziellen Ressourcen 
und die entsprechenden recht-

lichen Kompetenzen erhalten.
5. Die Stadt »hört zu« und ak-
zeptiert Vielfalt als Realität in 
der Konflikte vorkommen, die 
aber mit Worten ausgetragen 
werden.
6. Macht, Ungleichheit, Mo-
nopole und Dominanz sind die 
wesentlichen Hindernisse, die 
der »Stadt, die wir brauchen« 
im Wege stehen.
Für DIE LINKE sind dies keine 
neuen Forderungen. Sie wa-
ren, sind und werden auch in 
Zukunft wichtige Leitlinien un-
serer kommunalpolitischen Ar-
beit sein. Hoffentlich werden 
bald auch Landes- und Bun-
desregierung die gewachsene 
Bedeutung der Städte erken-
nen und ihnen die notwendigen 
Mittel zur Verfügung stellen.
Hassan Metwally

Fünf Milliarden Euro für ge-
meinnützigen, sozialen Woh-
nungsbau – 5 Milliarden Euro 
für Bildung – 5 Milliarden Euro 
für Sicherheit und die Stär-
kung des öffentlichen Diens-
tes – 5 Milliarden Euro für öf-
fentliche Beschäftigung und 
Integration – 5 Milliarden für 
die Bekämpfung von Fluchtur-
sachen
Dies sind die Forderungen, die 
der 4. Parlamentariertag der 
LINKEN im Februar als Magde-

burger Erklärung verabschie-
det hat. Es ist die linke Antwort 
auf die anhaltenden Auseinan-
dersetzungen, um die Reakti-
on auf die Krise der Länder und 
Kommunen, die durch die An-
kunft vieler Menschen in Not 
in Deutschland deutlich ge-
worden ist. DIE LINKE fordert 
ein 25-Milliarden-Sofortpro-
gramm des Bundes für eine 
soziale Offensive, die eine le-
benswerte Zukunft für alle si-
chert und nicht die Schwa-

chen gegen die Schwächsten 

ausspielt.
Im Dienst der Götze »Schwarze 
Null« wurden in den vergange-
nen Jahren vor allem die Kom-
munen ausgeblutet und die 
kommunale Infrastruktur auf 
Verschleiß gefahren. Mit dem 
Sofortprogramm der LINKEN 
würden die Kommunen nicht 
nur in die Lage versetzt, die 

überfälligen Investitionen in die 
Infrastruktur zu leisten, son-
dern bekämen auch wieder die 

Gelegenheit Kultur und freiwil-
lige soziale Angebote, die eine 
Gemeinde lebenswert machen, 
zu gestalten.

5 x 5 für ein soziales Land

Aus der Stadtratsfraktion

The city we need – die Stadt, die 
wir brauchen

Foto: linksfraktion

Wissen ist 
Macht

Kommentar 
von  
Matthias  
Bärwolff, 
Fraktions- 
vorsitzender

Immer wieder führt die Fra-
ge nach dem Informations-
anspruch von Gemeinde- 
und Stadtratsmitgliedern 
zu Auseinandersetzungen 
zwischen den demokratisch 
legitimierten Vertreterinnen 
und Vertretern der Bürger-
schaft einerseits sowie Ver-
waltungen mit den (Ober-)
Bürgermeisterinnen bzw. 
Bürgermeistern (respektive 
Landrätinnen und Landrä-
ten) anderseits – so aktuell 
auch in Erfurt.
Nun könnte man annehmen, 
dass der uneingeschränk-
te Informationsanspruch 
eine Selbstverständlichkeit 
wäre, doch leider ist die Pra-
xis in Thüringen eine andere. 
Grund dafür ist, dass Thürin-
gen neben Bayern das einzi-
ge Bundesland ist, in dem es 
keinen gesetzlich geregel-
ten Informationsanspruch 
für einzelne Ratsmitglieder 
gibt. Immer wieder berufen 
sich die Verwaltungsspitzen 
auf Paragraph 22 Abs. 3, um 
Ratsmitgliedern Informatio-
nen zu verweigern. Hier wird 
allerdings das Kontrollrecht 
des Gemeinderats, nicht 
aber das Informationsrecht 
geregelt. Trotzdem wird die-
se Regelung immer wieder 
gegen das Informationsbe-
gehren von Ratsmitgliedern 
in Stellung gebracht.
Die rot-rot-grüne Landesre-
gierung ist gefordert, auch 
diesen Mangel im Rahmen 
der geplanten Kommunalre-
form abzustellen.

Matthias Bärwolff

Fraktionsvorsitzender  

DIE LINKE. im Erfurter Stadtrat

Die vollständige 
Erklärung unter: 
http://linksfraktion.de/ 
positionspapiere/ 
5-x-5-soziales-land


