
Endlich wird in der Politik dis-
kutiert, was Erfurterinnen und 
Erfurter schon lange spüren: 
die Preise auf dem Wohnungs-
markt steigen. Im Sommer 2011 
beantragte DIE LINKE im Erfur-
ter Stadtrat eine Wohnungsbe-
darfsprognose. Jetzt liegt sie 
vor und deckt die Fehlentwick-
lung der letzten Jahre auf. Fal-
sche Entscheidungen werden 
nun durch wissenschaftliche 
Expertise entlarvt.
DIE LINKE in Erfurt betont schon 
lange: Vermieter schlagen bei 
Neuvermietungen kräftig zu. 
Größere Wohnungen für Fami-
lien sind schwer zu finden und 
passende Wohnungen werden 
kaum noch ohne Maklerprovi-
sion angeboten. Diese Entwick-

lung ist angesichts steigender 
Bevölkerungszahlen und der 
Wohnungsnachfrage kein Wun-
der. Aber dieses Wachstum wur-
de jahrelang ignoriert.
Die Verteuerung stellt eine über-
durchschnittliche Belastung 
für Erwerbslose, Niedriglohn-
beschäftigte und Menschen 
mit kleiner Rente dar. Die Folge 
davon ist, dass viele von ihnen 
in die Plattenbaugebiete abge-
drängt werden. Hierzu zählen 
nicht zuletzt ALG-II-Empfänge-
rinnen und –Empfänger, die auf-
grund der städtischen Richtlinie 
zu den Kosten der Unterkunft 
nur noch dort passende Woh-
nungen finden. Diese Situation 
wird sich weiter verschärfen, 
die soziale Mischung der Stadt-

teile bleibt auf der Strecke.
Mittlerweile sind sich alle einig: 
der Wohnungsmarkt in Erfurt ist 
angespannt. DIE LINKE fordert 
eine Kehrtwende in der städti-
schen Wohnungspolitik. Dazu 
braucht es eine starke KoWo, 
die preiswerten Wohnraum an-
bietet, neu baut und als Entwick-
lungsgesellschaft brachliegende 
Potentiale in den Altbauvierteln 
der Stadt für altenfreundlichen 
Wohnraum erschließt. SPD und 
Grüne teilen dieses Anliegen 
bislang nicht. Obwohl die Woh-
nungsbedarfsprognose anderes 
sagt, reichen die vorhandenen 
Wohnungen nach Ansicht des 
Dezernenten für Stadtentwick-
lung Uwe Spangenberg (SPD) 
derzeit aus.

Für DIE LINKE ist klar: Städti-
sche Politik soll gezielt nied-
rige Mieten für Alle und insbe-
sondere für Familien und ältere 
Menschen anstreben. Privati-
sierungen und weiterer Woh-
nungsabriss müssen gestoppt 
werden! Ziel muss sein, bezahl-
baren Wohnraum bereitzustel-
len – dabei können sich Genos-
senschaften, alternative und 
selbstverwaltete Eigentümerge-
meinschaften und öffentliches 
Eigentum ergänzen. DIE LINKE 
im Bundestag hat mit ihrem Ge-
nossenschaftsmodell für die 
ehemaligen Treuhand Wohnun-
gen der TLG ein gutes Beispiel 
dafür geliefert. Solche Modelle 
für eine bessere Wohnungspoli-
tik will DIE LINKE fördern. 

Liebe  
Bürgerinnen  
und Bürger,
Wohnen ist Menschenrecht. Es 
gehört ins Grundgesetz. Egal 
wie viel Geld ein Mensch hat 
– menschenwürdiges, bezahl-
bares Wohnen und ein guter 
Umgang mit den Mieterinnen 
und Mietern muss gewährleistet 
sein. Als Aufsichtsratsvorsit-
zende der Erfurter Kommunalen 
Wohnungsgesellschaft (KoWo) 
ist das die Maßgabe meines 
Engagements. Für Wohnen 
darf maximal 30 Prozent des 
Haushaltseinkommens gezahlt 
werden. Mieten dürfen nur dann 
erhöht werden, wenn zuvor die 
Qualität der Wohnungen verbes-
sert wurde. Wir brauchen einen 
Miet- und nicht wie derzeit ei-
nen Mieterhöhungsspiegel. Ich 
setze mich für einen sozialen 
und kommunalen Wohnungsbau 
ein, für preiswerten, energe-
tisch sanierten und barrierefrei-
en Wohnraum in allen Größen, 
der sich an den Bedürfnissen-
der Menschen orientiert.

Ihre

Karola Stange

Am 22.  
September 
DIE LINKE 
in den 
Bundestag 
wählen.
www.die-linke.de

Erfurt: Miet-Steigerungen 
stoppen!

Weimar: Bezahlbarer Wohnraum überall!
Weimar ist für viele Menschen 
aus dem In- und Ausland so at-
traktiv, dass die Stadt wächst. 
Damit werden aber auch Woh-
nungen knapp und zunehmend 
teurer, was zu einer sozialen 
Entmischung der Stadtteile 
führen kann. Hier ist der Stadt-
rat in der Pflicht, gegenzusteu-
ern. Ziel der Fraktion DIE LINKE 
ist es, dass in allen Stadtgebie-
ten ausreichender Wohnraum 
vorhanden sein muss, der von 
den unterschiedlichsten Ein-
kommensgruppen bezahlt wer-
den kann. 
Das »Entwicklungskonzept 
zur Stabilisierung des Woh-
nungsmarktes« aus dem Jahre 
2006 war Grundlage für ent-

sprechende Maßnahmen bis 
hin zum Stadtumbau. Da sich 
in sieben Jahren einiges ver-
ändert hat, haben wir dessen 
Aktualisierung beantragt. Wir 
erwarten eine genaue Analyse 
der wohnungsmarktrelevanten 
Entwicklungen seit 2006, die 
Aktualisierung der Zahlen zur 
Entwicklung der Bevölkerung 
bzw. des Wohnungsbestandes 
in der Stadt sowie Vorschläge 
zur Sicherung sozial verträgli-
cher Mieten in allen Stadttei-
len und zur Verhinderung der 
sozialen Entmischung in den 
Stadtteilen.
Gleichzeitig haben wir uns des 
Themas in einer eigenen Ar-
beitsgruppe beim Kreisvor-

stand der Partei DIE LINKE 
unter Vorsitz unseres Stadt-
ratsmitgliedes Steffen Vogel 
angenommen. Da wir Wert 
darauf legen, dass Wohnen 
nicht zum Luxusgut wird, ver-
anstalten wir am 22. Juni die 
6. Wohnungspolitische Jah-
reskonferenz im Jugend- und 
Kulturzentrum »mon ami« am 
Goetheplatz. Unter dem Motto 
»Gutes Wohnen für alle« wol-
len wir offene Diskussionen 
führen zu Wohnen als Grund-
recht, Mieterrechte sowie die 
Gestaltung einer sozialen Kom-
mune. 
Dirk Möller, Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE. im  
Weimarer Stadtrat
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Steigender Wohnraumbedarf!
Entwicklung der Einwohner mit Haupt- und 
Nebenwohnsitz in Erfurt seit 2005
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Fahrscheinfrei durch Erfurt? 
Mit dieser Idee will DIE LIN-
KE eine sichere, schnelle und 
nachhaltige Mobilität in Erfurt 
gewährleisten - unabhängig 
vom Einkommen, Wohnort und 
Alter.
Der Öffentliche Personennah-
verkehr (ÖPNV) ist nicht kos-
tenlos, sondern wird durch eine 
Umlage ermöglicht. Um eine 
solidarische Finanzierung zu 
gewährleisten, zahlen alle er-
wachsenen ErfurterInnen eine 
monatliche Nahverkehrsabga-
be von 20 Euro. Ziel ist, dass 
all ErfurterInnen, PendlerIn-
nen und Touristen in die Busse 
und Straßenbahnen einsteigen 
können, ohne einen Fahrschein 
kaufen zu müssen.
Die Nahverkehrsabgabe wäre 

eine Pflichtabgabe für alle, 
deren Höhe auf ersten Be-
rechnungen basiert. Wenn der 
ÖPNV eine öffentliche Einrich-
tung bleibt, ist dies kein recht-
liches Problem. Von dieser 
Pflicht wären Kinder und Ju-
gendliche bis zum 18. Lebens-
jahr und in Berufsausbildung  
sowie Schwerbehinderte und 
Menschen in Pflege befreit. Ob 
ALG-II Empfänger befreit wer-
den, müsste diskutiert werden. 
Das Modell ließe sich gut mit 
dem Verkehrsverbund Mittelt-
hüringen abstimmen. 
Hilfreich wäre ein System mit 
Fahrradverleih-Stationen und 
ausgebauten Radwegen, was 
schon in anderen Großstäd-
ten gut funktioniert. Der Aus-
bau von Park- and Ride-Plätzen 

an den Rändern Erfurts wäre 
ebenfalls notwendig.
Die EVAG würde einen Zu-
wachs des ÖPNV um 30 Pro-
zent erwarten. Dafür wäre ein 
dichteres Netz (höhere Tak-
tung zu Stoßzeiten und in die 
umliegenden kleine Orte), und 
ein größerer Fuhrpark nötig. 
Das ergäbe eine Ausweitung 
der wirtschaftlichen Tätigkeit 
von derzeit 56 auf 85 Millionen 
Euro plus zusätzliche Flotte. 
Die neuen einmaligen und dau-
erhaften Kosten wären erheb-
lich, würden aber durch mas-
sive Einsparungen an anderen 
Stellen weitgehend ausgegli-
chen. So würden zunächst Kos-
ten bei  Fahrscheinverkauf und 
-kontrolle wegfallen. 
Durch die Verringerung des 

privaten PKW-Verkehrs wür-
den die Kosten für den Erhalt 
von Straßen, Brücken und Ge-
bäuden stark zurückgehen und 
die durch schlechte Luft verur-
sachten Umweltkosten redu-
ziert. Schließlich würde das 
Gesundheitswesen durch we-
niger Unfallverletzungen und 
mehr Beweglichkeit Kosten 
einsparen.
Von der Belebung der Innen-
stadt und einer möglichen Aus-
dehnung könnten Einzelhandel 
und Wirtschaft profitieren. Der 
fahrscheinfreien ÖPNV könn-
te zu einem Touristenmagnet 
werden, durch den die Stadt 
zusätzliche Einnahmen gene-
rieren könnte. Gäste könnten 
Busse und Bahnen unbegrenzt 
nutzen und würden durch Erhö-

hung der Bettensteuer an den 
Kosten beteiligt. Möglich wäre 
auch eine Citymaut für Gäste 
mit PKW. 
Die Zuschüsse von Bund und 
Land für Schüler und Jugend-
liche bis 18 Jahre sollen in die 
Finanzierung weiterhin mit ein-
fließen. Dieses Modell ist kein 
Wunschdenken, sondern funk-
tioniert seit vielen Jahren im 
brandenburgsichen Templin, 
im belgischen Hasselt, in etwa 
zwanzig Kommunen Frank-
reichs wie in Aubagne. Seit 
dem 1. Januar 2013 hat auch 
die estnische Stadt Talinn den 
fahrscheinfreien ÖPNV einge-
führt.
Weitere Infos unter: www.mat-
thias-baerwolff.de/fahrschein-
freier_oepnv/

Fahrscheinfrei durch Erfurt! 
Wenn eine Utopie Vision wird

Um am gesellschaftlichen Le-
ben teilhaben zu können, müs-
sen die Menschen mobil sein. 
Mobilität bedeutet Lebens-
qualität. Die sichere, schnelle 
und günstige Fortbewegung ist 
Grundvoraussetzung für den 
Weg zur Arbeit, dem täglichen 
Einkauf, dem Besuch des Kinos 
oder Theaters, einem Treffen 
mit FreundInnen. 
Der Öffentliche Personennah-
verkehr (ÖPNV) ist für DIE LINKE 
eine Aufgabe der Daseinsvor-
sorge, genauso wie erschwing-
licher Wohnraum, sauberes und 
ausreichendes Wasser, eine 
funktionierende Abfallentsor-
gung, kommunale Krankenhäu-

ser und flächendeckende Bil-
dungsangebote.
Die zunehmende Orientierung 
der Stadtentwicklung auf den 
motorisierten Individualver-
kehr steht einer zunkunftsge-
rechten Mobilität entgegen, 
die sich an  globale politische, 
ökologische ökonomische Ent-
wicklungen anpassen muss. 
Gründe für eine Verkehrswen-
de gibt es viele:
Für die Herstellung und Nut-
zung der Autos werden enor-
me Ressourcen in Form von 
Rohstoffen und Energie ver-
schwendet sowie Schadstoff-
verursacher produziert, die 
Umwelt und Menschen belas-
ten. Städte und Gemeinden 
müssen zudem viele Millionen 
Euro für Bau und Erhalt von 
Straßen und Brücken aufbrin-
gen.
Fahrzeuge sind auch in Erfurt 
meist »Stehzeuge«, die nur cir-
ca 20 km pro Tag bewegt wer-
den. Sie verbrauchen öffent-
lichen Raum, der spielenden 
Kindern, Fußgängern, Radfah-
rerinnen sowie Bussen und 
Bahnen nicht mehr oder nur 
eingeschränkt zur Verfügung 
steht. An den großen Straßen 

werden die Bewohner durch 
Lärm und Feinstaub belastet. 
Unfallkosten werden durch 
die Krankenkassen und somit 
ebenfalls von der Allgemeinheit 
übernommen. 
Durch die zunehmende Knapp-
heit der globalen Erdölreserven 
steigen die Kosten für Energie, 
auch für den öffentlichen Nah-
verkehr. So stieg in Erfurt am 1. 
Januar 2013 das Ticket für eine 
Einzelfahrt um 10 Cent und 
wird am 1. Juli 2013 noch ein-
mal teurer. Für SchülerInnen, 
Einkommensschwache, viele 
RentnerInnen und Menschen, 
die sich aus praktischen und 
ökologischen Gründen für den 

ÖPNV entscheiden, wird es 
immer schwieriger, mobil zu 
bleiben. Das teurer werdende 
Ticket gerät immer mehr zur 
Barriere für Teilhabe am sozia-
len und ökonomischen Leben. 
Dabei wird die Infrastruktur 
des ÖPNV zu großen Teilen von 
Nutzern des ÖPNV finanziert, 
während Straßen und Autobah-
nen durch allgemeine Steuern 
finanziert werden. Diese Unge-
rechtigkeit führt zu steigenden 
Kosten bei der EVAG und somit 
zu höheren Fahrpreisen – oder 
zur Reduzierung des Angebots. 
Letzteres dünnt den ÖPNV aus 
– betroffen sind davon vor al-
lem die ländlichen Gebiete im 
Umland von Erfurt.
Die Vormachtstellung des pri-
vaten Autos ist sozial, ökolo-
gisch und wirtschaftlich immer 
weniger vertretbar. Dies gilt 
auch für die Bewohner von Er-
furt und Weimar, die ein Recht 
zur Mitwirkung an der Gestal-
tung des Stadtlebens haben. 
Es sollte deshalb Ziel sein, den 
Autoverkehr zu verringern, eine 
Verkehrswende in Deutschland 
anzustoßen und gleichzeitig die 
Mobilität der Menschen zu er-
halten oder gar zu erweitern.

Mit der Verkehrswende raus aus dem Verkehrsengpass

Nach einer Erhebung von Studie-
renden der FH Erfurt würden 51 % 
der Befragten einen Betrag von 20 
Euro im Monat ÖPNV zahlen. 

Nach einer Erhebung von Studie-
renden der FH Erfurt sagen 53 % 
der Befragten der fahrscheinfreie 
ÖPNV wird die Attraktivität der 
Stadt Erfurt erhöhen.

05.Juli 2013 um 19:00 Uhr 
Fahrscheinfrei durch Erfurt - 
Gemeingut Mobilität 
Ort: KiK e.V., Erfurt, 
Magdeburger Allee 116
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Gute Renten und 
gute Arbeit
Wer für sieben Euro arbeitet, 
wer nur Zeitverträge hat, wer 
nach der Elternzeit seinen Job 
verliert und wer Zeiten der Ar-
beitslosigkeit kennt, der kann 
nicht mit einer auskömmli-
chen Rente rechnen. Zusätz-
lich kommen immer weniger 
Menschen heute noch auf 45 
Arbeitsjahre. Ein gesetzlicher 
Mindestlohn von zunächst 
10 Euro pro Stunde muss 
eingeführt, Leiharbeit und 
Zeitverträge stark verbessert 
werden. Karola Stange: »Ar-
mut im Alter ist unwürdig und 
unnötig.«

Rente muss  
solidarisch sein
Wenn alle Erwerbstätigen in die 
Rentenversicherung einzahlen, 
reicht das Geld für die Wieder-
herstellung des Rentenniveaus 
von 53  Prozent, die Rente ab 
65 Jahre, die Angleichung der 
Ost- an die Westrenten, einen 
Versorgungsausgleich für in 
der DDR geschiedene Frau-
en und die Anerkennung der 
Kindererziehungszeiten für vor 
1992 geborene Kinder. »Gegen 
Altersarmut brauchen wir eine 
steuerfinanzierte, solidarische 
Mindestrente«, fordert Karola 
Stange.

Am 1. Mai vor Ort
Maibaum-Setzen auf dem Wei-
marer Markt, 1. Mai-Demons-
tration der Gewerkschaften 
und schließlich  Protest gegen 
Neonazis – Karola Stange 
(DIE LINKE) war am 1. Mai 
2013 viel unterwegs. Auf der 
Gewerkschafts-Kundgebung 
betonte sie die gemeinsamen 
Forderungen von DGB und 
LINKE: Gleicher Lohn für glei-
che Arbeit, Mindestlohn in Ost 
und West, die Rücknahme der 
Rente ab 67 und die Abschaf-
fung der menschenunwürdi-
gen Hartz IV-Gesetze.

Vergleicht man, was Frauen 
verdienen und was Männer 
verdienen, treibt es einem die 
Tränen in die Augen: bundes-
weit verdienen Frauen 22 Pro-
zent weniger als Männer. Noch 
extremer ist der Unterschied, 
wenn man den Verdienst der 
Männer in Deutschland mit 
dem der Frauen in Thüringen 
vergleicht. Während die Män-
ner 2010 im Durchschnitt 
2.932 Euro monatlich nach 
Hause brachten, erhielten 
die hiesigen Frauen lediglich 
1.794 Euro. Das ist ein Unter-

schied von 1.138 Euro. Frauen 
erhalten hier also lediglich 61 
Prozent des Männer-Lohnes – 
obwohl sie häufig hoch qualifi-
ziert sind.
Arbeitgeber und Gewerkschaf-
ten sind da gefragt, aber auch 
die Politik. Solange Frauen in 
Minijobs beschäftigt sind, fa-
milienfreundliche Arbeitsplät-
ze fehlen und weiblich defi-
nierte Tätigkeiten schlechter 
bezahlt werden als Arbeit an 
Maschinen, wird sich wenig 
ändern.
Wer die Übergriffe gegen Frauen 

in den eigenen vier Wänden be-
klagt, muss im nächsten Schritt 
dafür sorgen, dass Frauenhäu-
ser zur Pflichtaufgabe werden 
und umfänglich finanziert wer-
den, Interventionsstellen die 
Informationen bekommen, um 
auf die misshandelten Frauen 
zugehen zu können und genü-
gend Traumtherapeutinnen zur 
Verfügung stehen.
Aber Frauen sind nicht nur Op-
fer. Selbst Frauen, die Opfer 
sind, sind auch Angestellte, 
Vorgesetzte, Selbstständige, 
verdienen Geld, erziehen Kin-

der. Frauen haben heute oft 
bessere Abschlüsse als Män-
ner – und stoßen dennoch an 
viele Hindernisse in ihrer Kar-
riere. Deswegen wird die Quo-
ten- Diskussion so intensiv ge-
führt: Es geht nur zum Teil um 
Aufsichtsratsposten. Vielmehr 
stehen sie beispielhaft für den 
Ausschluss von Frauen aus 
Entscheidungspositionen. 
Nur gleiche Teilhabe ist ge-
rechte Teilhabe, dazu gehören 
auch die Posten in Chefetagen, 
in Universitäten, an Theatern 
und Musikorchestern. 

Mein politisches Engagement 
setzt stets konkret bei den 
Menschen vor Ort an. Ich en-
gagiere mich im Erfurter Stadt-
rat, im Thüringer Landtag und in 
bundesweiten Netzwerken für 
gesellschaftliche Veränderun-
gen. Mit sozialer Ungerechtig-
keit, Ausgrenzung und fehlen-
den Chancen finde ich mich zu 
keiner Zeit ab.
Meine Schwerpunkte liegen in 
der Sozial-, Senioren- und Be-
hindertenpolitik und – ganz 
selbstverständlich - auch in der 
Hilfe bei individuellen Proble-
men der Bürgerinnen und Bür-

ger, wie drohendem Wohnungs-
verlust oder Hartz-IV-Bezug. 
Für soziale Alternativen arbeite-
te ich politisch erst in der PDS-
Stadtorganisation, seit 1991 
dann als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin im Landtag und seit 
1999 auch als Erfurter Stadträ-
tin. 2009 haben mich die Bürge-
rinnen und Bürger dann direkt in 
den Thüringer Landtag gewählt. 
Aber natürlich bin ich über die 
Erfurter Stadtgrenze hinaus ak-
tiv. Unter anderem Fragen der 
Gleichstellungspolitik führen 
mich regelmäßig nach Weimar.
Ich bin in zahlreichen sozialen 

Vereinen, Einrichtungen und 
Projekten engagiert, sowie im 
Vorstand der »Erfurter Sport-
jugend« und als Jugendwartin 
des »SV Empor Erfurt« aktiv. 
Seit 2009 arbeite ich im Erfur-
ter Ortsteil Hochheim als stell-
vertretende Bürgermeisterin. 
Als Vorsitzende des Aufsichts-
rates der KoWo geht es mir um 
den Respekt gegenüber Miete-
rinnen und Mietern sowie der 
Berücksichtigung ihrer Belan-
ge und der Würdigung ihres En-
gagements.
100% sozial gilt für mich ich 
auch bei der Gleichstellung von 

Frauen und Männer, für gute 
Löhne und eine würdige Grund-
absicherung ohne Hartz-IV, bei 
Energiepreisen, einem besse-
ren Leben für Menschen mit 
Behinderungen, der medizini-
schen Versorgung, einer fami-
lienfreundlichen Gesellschaft 
und einer Rente, von der Men-
schen gut leben können.
Im Sinne Bertolt Brechts – 
»Wer kämpft, kann verlieren. 
Wer nicht kämpft, hat schon 
verloren!« - werde ich gerne für 
Sie und mit Ihnen in Erfurt und 
Weimar für ein sozial gerechtes 
Land eintreten.

Karola Stange: 100% sozial

Frauen sind mehr Wert!
Bürgertreff  
Weimar Nord
Weimar Nord ist ein attrakti-
ves Wohngebiet. Viel Grün, 
vielfältige Serviceleistungen, 
ein aktiver Jugendclub und 
alternative Wohnform fürs 
Alter. Die BürgerIinnen, die 
Karola Stange beim Stadt-
rundgang getroffen hat, 
wohnen gern hier. Was fehlt 
ist ein Bürgertreff, in dem ge-
sellschaftliches Miteinander 
stattfinden kann. »Der nächs-
te Schritt muss ein Stadt-
ratsbeschluss für den Bau 
des Bürgertreffs sein«, regt 
Stange an.

»Als Arzt steht für mich der Mensch im Mittelpunkt. Des-
halb stimme ich bei der Bundestagswahl für soziale Ge-
rechtigkeit. Karola Stange ist seit vielen Jahren als Sozial-
politikerin in Thüringen aktiv und bekannt. Sie kämpft für 
soziale Verhältnisse. Menschen am Rand der Gesellschaft 
brauchen unsere Solidarität. DIE LINKE kämpft für Min-
destlohn, Reichensteuer und die Regulierung der Finanz-
märkte. Karola Stange und DIE LINKE sind meine Wahl.« 

»Ich wähle DIE LINKE, weil mir Politik von Frauen für 
Frauen am Herzen liegt. Frauen bringen eine andere 
Kultur in die Politik, haben einen anderen Umgang und 
auch andere Sichtweisen. Diese Kultur fehlt im Bundes-
tag. Karola Stange und DIE LINKE bleiben konsequent, 
wenn es um Krieg und Diskriminierung geht. DIE LINKE  
schwimmt nicht mit dem Strom, sie kämpft gegen Hartz 
IV und steht den Betroffenen zur Seite!«

Dr. Lutz Eger Steffi Hornbostel
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Ralph Lenkert ist Abgeordne-
ter im Deutschen Bundestag 
für DIE LINKE. Der Maschinen-
bauer und Energie-Experte aus 
Jena ist Mitglied im Ausschuss 
für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit.

Anstoß: Energie ist für die 
privaten Verbraucher teuer 
geworden. Steigende Preise 
für Strom, Gas oder Öl wer-
den für viele Menschen zu 
einem Problem. Wer ist dafür 
verantwortlich?
Lenkert: Zum einen die Na-
tur. Es wird immer teurer, die 
Energieträger zu fördern. Aber 
die Hauptpreistreiber sind die 
Monopolstrukturen - egal ob 
bei Strom oder an der Tankstel-
le. Sie sichern sich Maximal-
gewinne über Preissteigerun-
gen. Preise werden so lange 
erhöht, wie der absolute Profit 
steigt. Erst wenn wegen gerin-
gerer Umsätze nach Preisstei-
gerungen  Gewinne sinken, 
verzichten Konzerne auf neue 
Preisrunden.  Die Bundesre-
gierung ist durch umfangrei-
che Ausnahmeregelungen für 
Konzerne an den hohen Preisen 
beteiligt. Zahlen müssen die 
Verbraucher.

Die Preisspirale führt zu sozi-
aler Ungerechtigkeit. Gerade 
Menschen, die Hartz-IV be-
ziehen, können das nicht zah-

len. Wie kann die Preisent-
wicklung gestoppt werden?
Lenkert:  Das gilt nicht nur für 
BezieherInnen von Hartz-IV! 
Auch wer niedrige Löhne erhält, 
wer normale Rente bezieht 
oder viele Kinder versorgt, kann 
die Preise kaum noch stem-
men.  Wir haben unser Konzept 
»Wie die Energiewende sozial 
wird« vorgelegt. Mit der Umset-
zung könnten Strompreise be-
zahlbar bleiben. Ein Kernpunkt 
ist eine strenge Preisaufsicht, 
damit das Lebensmittel Energie 
der profitgierigen Marktlogik 
entzogen wird. Außerdem ge-
hören Strom- und Gassysteme 
als Teil der Daseinsvorsorge un-
ter gesellschaftliche Kontrolle, 
damit sie der Gesellschaft und 
nicht den Aktionären nutzen.

Energiepolitik ist auch eine 
ökologische Frage. Gas, Koh-
le und Öl sind endlich, sie 
belasten Klima und Umwelt. 
Und Atomenergie ist tödlich. 
Sozial und ökologisch – wie 
geht das zusammen?
Lenkert: Indem man DIE LINKE 
wählt! Ernsthaft, es geht zu-
sammen! Man muss alle Folgen 
unserer Wirtschaftsform mit 
einbeziehen und volkswirt-
schaftlich rechnen. Folgekos-
ten für Atomenergie und für 
Kohlebergbau werden über 
Steuern bezahlt. Setzen wir 
diese Mittel stattdessen für die 

Energiewende ein, dann ist sie 
sozial und ökologisch machbar. 
Die Reduzierung der Preissub-
ventionen für Großverbraucher 
setzt zusätzliche Mittel für die 
Energiewende frei, die dann 
nicht von Bürgerinnen und Bür-
gern bezahlt werden müssen. 
Unsere Modelle, die Energie-
sparen belohnen und Mehrver-
brauch belasten, sind ein weite-
rer Bestandteil für eine soziale 
und ökologische Energiepolitik.

Welche fünf Schritte müss-
ten wir zuerst gehen, damit 
die Versorgung mit Energie 
sozial und  ökologisch ist?
Lenkert: Erstens: Einführung 
einer staatlichen Aufsicht 
für Energiepreise. Zweitens: 
Vergesellschaftung der Ener-
gienetze für Strom, Gas und 
Fernwärme sowie Stärkung 
von Stadtwerken und Energie-
genossenschaften. Drittens: 
Einführung neuer Preismo-

delle für Energie, die sozial 
sind, Energiesparen beloh-
nen  und das Energiesystem 
finanzieren. Viertens: Zügige 
Umstellung der Versorgung 
auf erneuerbare Energien 
unter Einbeziehung der Wär-
meerzeugung - so dezentral 
wie möglich und zentral wie 
nötig. Fünftens: Energiesparen 
fördern, zum Beispiel Gebäu-
dedämmung die mietneutral 
bleibt.

Die Energieversorgung Er-
furts entwickelt sich sehr dy-
namisch. Obwohl eine klare 
Positionierung der Stadtspit-
ze fehlt, lassen sich einige Ten-
denzen absehen. Doch zuerst 
eine Bestandsaufnahme.
Die Hauptlast der Energiever-
sorgung tragen die kommu-
nalen Stadtwerke (SWE). Das 
Rückgrat der Energieerzeu-
gung stellen zwei Kraft-Wär-
me-Kopplung (KWK) Kraftwer-
ke dar. Hauptenergieträger ist 
russisches Erdgas. Damit kann 
die Fernwärme und Gasversor-
gung im Stadtgebiet sicherge-
stellt werden. Es fehlen aller-
dings noch 200 GWh an Strom, 
die  zugekauft werden müssen. 
Zumindest dieser Zukauf wird 
aus regenerativen Quellen be-
zogen, genauer aus norwegi-
scher Wasserkraft.
Daneben versuchen die Stadt-
werke, über Windkraft und 
Solarflächen weitere Ener-
giereserven zu erschließen. 
Allerdings bestehen hier geo-
grafische und geologische 
Hürden, die einen bedarfsde-
ckenden Ausbau erschweren. 
In bescheidenem Umfang sind 
Innovationen in Betrieb, wie 
zum Beispiel eine Biogasge-
winnung.

Daneben entwickelt sich eine 
alternative Szene von kleine-
ren Anbietern, die vorwiegend 
via Photovoltaik Anstrengun-
gen zur Energieeigenversor-
gung unternimmt. Beispie-
le hierfür sind der Thüringer 
Landtag und die Fachhoch-
schule sowie die erste Erfurter 
Energiegenossenschaft. Gute 
Ansätze, an die angeknüpft 
werden kann.
Größtes Hindernis auf dem 
Weg zur lokalen Energiewende 
sind fehlende klare Vorgaben 
der Erfurter Politik und Visi-
onen, wie die Energieversor-
gung in zwanzig oder dreißig 
Jahren aussehen soll. Es gibt 
jedoch Ansätze auf der mitt-
leren Ebene der Stadtverwal-
tung und bei den Stadtwerken 
(SWE), die von heute erkenn-
baren Problemen ausgehen. 
Danach soll die zukünftige Er-
furter Energieversorgung zu 
100 Prozent auf selbst erzeug-
ter Energie basieren, mög-
lichst Ressourcen schonend 
und preisgünstig sein. Das ist 
angesichts der hohen Zahl Er-
furter Haushalte mit geringem 
Einkommen ein Schwerpunkt 
der LINKEN beim ökologischen 
Umbau. Steigende Energieko-
sten belasten sowohl Bevöl-

kerung als auch Gewerbe und 
Handel. Geld, das erst einmal 
erwirtschaftet werden muss. 
Mit Niedriglohn und Armuts-
renten sind die steigenden 
Energiekosten nicht zu finan-
zieren. Schon jetzt müssen 
viele Erfurterinnen und Erfur-
ter über die Hälfte ihres Ein-
kommens für Miete und Ener-
gie aufbringen. Dabei machen 
die Energiekosten ein Viertel 
der Kaltmiete aus.
DIE LINKE will die zunehmende 
Gefahr der Energiearmut stop-
pen. Ein Weg sind Sozialtarife. In 
den kommunalen Auseinander-
setzungen wird sich entschei-
den, wohin die Einnahmen aus 
den Energieverkäufen fließen: 
Durch selbst erzeugte Energie 
zurück in den regionalen Wirt-
schaftskreislauf oder durch Zu-
kauf an große Energieanbieter. 
Als dauerhafte Perspektiven 
sieht DIE LINKE nur eine auf re-
generativer, selbst erzeugter 
Energie basierende Strom- und 
Wärmeversorgung. Abhängig-
keiten von fremden Energieträ-
gern in Zeiten knapper werden-
der fossiler Ressourcen schaden 
sowohl der Umwelt als auch den 
Bürgerinnen und Bürgern. 
Helko Läßiger, 
Energie-AG DIE LINKE. Erfurt

Energiepolitik in Erfurt

Energiewende sozial und ökologisch

Protest gegen Atomkraft: Martina Renner (Thü-
ringer Landtagsabgeordnete DIE LINKE) und Ral-
ph Lenkert im Wendland.

Wer kassiert beim Strom?
Armut hat viele Gesichter, eines 
sieht man bei der Energieversor-
gung. Da helfen die wohlfeilen 
Ratschläge zum Energiesparen - 
seien es effizientere Kühlschrän-
ke oder Geschirrspüler - wenig. 
Wer Mühe hat, das Geld für sei-
ne Stromrechnung aufzubrin-
gen, kann sich erst recht kein 
teures Markengerät leisten.
Man muss die Wahrheit sagen: 
Einerseits ist die Monopolmacht 
der Energiekonzerne mit ihrem 
Diktat der Preise Teil des Prob-
lems. Andererseits besteht der 
Strompreis zu etwa 60 Prozent 
aus Steuern des Staates, auf die 
der Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble (CDU) nicht ver-
zichten will. Wie bei den Benzin-

preisen kassiert auch hier der 
Staat kräftig ab.
DIE LINKE streitet dagegen da-
für, die Versorgung mit Energie 
als Teil der öffentlichen Daseins-
vorsorge zu betrachten. Strom 
und Wärme müssen bezahlbar 
sein! Langfristig wollen wir eine 
Strom- und Wärmeversorgung 
aus 100 Prozent erneuerbaren 
Energien. Sozial und ökologisch 
– das ist das Ziel. Wir wollen, 
dass die Strom- und Wärme-
netze in öffentliche Hand und so 
unter demokratische Kontrolle 
kommen. In Thüringen sind die 
Weichen dafür gestellt. Das sind 
die Voraussetzungen, die Preise 
dem Profitstreben zu entziehen 
und sozial zu gestalten.
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Frieden  
schaffen statt 
Krieg bezahlen
»Erfurt soll als Stadt des Frie-
dens vorangehen und konkret 
an friedlichen Konfliktlösungs-
strategien arbeiten,« sagt 
Karola Stange (DIE LINKE). Mit 
den geschätzten 18-33 Milli-
arden Euro, die der Afghanis-
tan-Krieg uns kostet, hätte 
Deutschland viele Schulen 
und Krankenhäuser bauen und 
Arbeitsplätze schaffen kön-
nen. »Das hätte der Sicherheit 
mehr gedient und den längst 
überfälligen Truppenabzug er-
möglicht.«

Senioren- 
beauftragte
Auf Antrag der Partei DIE LINKE 
wird in Erfurt eine ehrenamtliche 
Seniorenbeauftragte gewählt. 
»Ich bin aber erst zufrieden, 
wenn es in Erfurt und Weimar 
eine hauptamtliche Stelle gibt«, 
sagt Karola Stange. Zusammen 
mit dem Seniorenbeirat wird 
sie sich für die Interessen der 
Seniorinnen und Senioren bei al-
tersspezifischen Aufgaben und 
bei anderen Themen, wie zum 
Beispiel Stadt- und Verkehrs-
planung, Wohnen oder Bildung, 
die gerade auch für ältere Men-
schen wichtig sind.

Leben mit  
Behinderung
Für ein gleichberechtigtes Le-
ben mit Behinderung, braucht 
es oft materielle oder personel-
le Unterstützung. »Wir fordern 
einen Nachteilsausgleich für 
alle«, sagt Karola Stange. »Im 
ersten Schritt wollen wir eine 
Erhöhung des Blindengeldes 
und die Einführung eines Ge-
hörlosen- und Taubblindengel-
des.« Außerdem ist der Abbau 
von Barrieren wichtig. Nicht 
nur in Gebäuden, sondern auch 
in den Köpfen der Menschen.

Die Menschen sind in Sorge um 
ihre Versorgung mit Wasser. An-
lass ist die im Europaparlament 
diskutierte Richtlinie zur Kon-
zessionsvergabe. Die EU-Kom-
mission will die Vergabe von Ge-
nehmigungen durch Städte und 
Gemeinden regeln. Das kann die 
Vergabe von kommunalen  Auf-
gaben der öffentlichen Daseins-
vorsorge an Dritte berühren. 
Auch das Lebensmittel Wasser 
könnte dies betreffen.
Sollte diese neue Richtlinie in 
Kraft treten, müssen Kommu-
nen zukünftig bei der Vergabe 
von Konzessionen unter ande-
rem für die städtische Wasser-
versorgung ab einer Umsatz-
höhe von acht Millionen Euro 
diese europaweit ausschrei-

ben, wenn die Dienstleistung 
nicht zu 80 Prozent für die Kom-
mune erbracht wird.
Die Fraktion DIE LINKE im Wei-
marer Stadtrat fragte im März 
den Oberbürgermeister nach 
der Situation in Weimar und 
der Haltung der Stadtspitze zu 
diesem Thema.
In seiner Antwort verwies er 
darauf, dass die öffentliche 
Trinkwasserversorgung durch 
einen Eigenbetrieb im Gebiet 
der Stadt Weimar und den  
umliegenden Kommunen er-
folgt. Da dies eine Aufgabe ist, 
die sich aus der gesetzlichen 
Grundlage der kommunalen 
Zusammenarbeit ergibt, ist ein 
Abschluss eines Konzessions-
vertrages nicht notwendig.

Dieser Konzessionsvertrag 
wäre notwendig, wenn Dritte 
die Aufgabe der Wasserversor-
gung übernehmen sollten. Die-
se Situation liegt beim Was-
serversorgungszweckverband 
Weimar nicht vor, so dass die 
EU-Richtlinie in ihrer derzei-
tigen Entwurfsfassung keine 
Auswirkungen auf die öffent-
liche Trinkwasserversorgung 
der Stadt hätte. Die »interkom-
munale Zusammenarbeit« in 
Zweckverbänden wird durch 
die von der EU-Kommission 
vorgeschlagene Entwurfsfas-
sung der Richtlinie ausdrück-
lich nicht berührt, sofern, wie 
beim WZV Weimar, keine Pri-
vaten beteiligt sind. Auch der 
im Richtlinienentwurf enthal-

tene Umsatz-Schwellenwert 
(Erwirtschaftung von weniger 
als 20 Prozent der Umsätze au-
ßerhalb des Gebietes der Kom-
mune) wird vom WZV Weimar 
nicht überschritten.
Bestrebungen zur Vergabe von 
Konzessionen im Bereich der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge, be-
sonders in bezug auf die Trink-
wasserversorgung in der Stadt 
Weimar sind nicht bekannt, so 
der Oberbürgermeister in sei-
ner Auskunft an den Stadtrat. 
Die Aufgaben der öffentlichen 
Daseinsvorsorge sind kommu-
nale Aufgaben. Sie gehören 
nicht in private Hand!
Dirk Möller, Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE. im Weima-
rer Stadtrat

Wasserversorgung  
bleibt bei der Kommune

CDU/CSU, FDP, SPD und Grü-
ne klopften sich im März die-
sen Jahres gegenseitig auf die 
Schultern und feierten die an-
geblichen Erfolge der Agenda-
Politik. Vor zehn Jahren hielt 
Bundeskanzler Gerhard Schrö-
der (SPD) die Eröffnungsrede 
für die Hartz-Gesetze und da-
mit für die Lockerung des Kün-
digungsschutzes, die Auswei-
tung des Niedriglohnsektors, 
Renteneinbußen und massive 
Kürzungen in der sozialen Si-
cherung.
2003 und 2004 gab es die 
größten Proteste gegen Sozi-
alabbau im Deutschland der 
Nachwendezeit. Dabei konn-
ten Millionen Menschen sich 
im Bundestag nur auf die PDS 
verlassen. Allein die PDS er-
klärte damals: »Hartz IV – Das 
ist Armut per Gesetz«. Viele 
enttäuschte SPD‘ler und Grü-
ne fanden sich in der WASG zu-

sammen, um sich 2007 mit der 
PDS zur neuen Partei DIE LIN-
KE zu vereinen und gemeinsam 
für ein Ende der Agenda-Politik 
und eine solidarische, sankti-
onsfreie Grundsicherung für 
alle Menschen einzusetzen.
DIE LINKE will kein Herumdok-
tern an ein paar Symptomen: 
Die gesamte Agenda 2010 

muss als Irrweg beerdigt wer-
den! Die Auswirkungen erle-
ben Hunderttausende in Thü-
ringen jeden Tag. Mehr als ein 
Drittel aller Erwerbstätigen in 
Thüringen sind in prekärer Be-
schäftigung. Fast die Hälfte al-
ler Thüringerinnen und Thürin-
ger verdient unter 1.500 Euro 
brutto. Viele Menschen in Thü-

ringen sind arm trotz Arbeit: 
35 Prozent aller Menschen in 
Hartz-IV müssen ihren Lohn 
aufstocken. Gleichzeitig steigt 
die Zahl der Sanktionen weiter 
an. Die Leiharbeit erreicht rie-
sige Dimensionen.
DIE LINKE wird auch weiterhin 
für eine wirkliche Existenzsi-
cherung für alle Menschen - 
mit und ohne Arbeit, Jung und 
Alt, Ost wie West - kämpfen. 
Wir fordern einen gesetzlichen 
und flächendeckenden Min-
destlohn von 10 Euro, eine so-
ziale Grundsicherung von 500 
Euro und eine solidarische Min-
destrente nicht unter 1.050 
Euro. Wir verlangen Gute Arbeit 
für Alle und ein Ende von Leih-
arbeit und Werkverträgen. Wir 
wollen zur Rente mit 65 zurück 
und streiten für eine sofortige 
Angleichung von Löhnen und 
Renten in Ost und West, zwi-
schen Frau und Mann.

Zehn Jahre Agenda 2010 – Kein Grund zur Freude!

Hochwasser-
prävention
Großer Respekt und herzlicher 
Dank gilt allen Einsatzkräften, 
besonders allen ehrenamtli-
chen HelferInnen für ihre her-
vorragende Arbeit während 
des jüngsten Hochwassers. 
Prävention und die Stärkung 
ziviler Einsatzkräfte bleibt 
eine wichtige Forderung der 
LINKEN. Den Wasserwehren 
muss mehr Aufmerksamkeit 
gelten. DIE LINKE wird die teils 
schlimmen Folgen des Hoch-
wassers thematisieren und 
will wissen, wie Unterstützung 
für die Kommunen durch das 
Land aussieht.
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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.

Impressum
»Das Gläserne Rathaus« er-
scheint auf den Seiten 6 und 
7 im »Anstoß«

Herausgeber:
DIE LINKE im Erfurter Stadtrat
99084 Erfurt, Fischmarkt 1
Tel.: 0361 / 655 20 50
Fax: 0361 / 655 20 51
die-linke-fraktion@erfurt.de
V.i.S.d.P.: André Blechschmidt
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Tarifstreit im 
 Einzelhandel
DIE LINKE steht im aktuellen 
Tarifkampf im Einzelhandel an 
der Seite der Beschäftigten. 
Die Arbeitgeber haben bun-
desweit in einer koordinierten 
Aktion die tarifvertragliche 
Absicherung von Urlaubs- und 
Arbeitszeitregelungen wie 
auch Sonderarbeitszuschlä-
gen gekündigt.

Null Toleranz mit 
Volksverhetzern
Es hatte etwas Unheimliches 
und Bizarres, als knapp 30 
Rechtsextreme im Mai am 
Drosselberg ein »Heldenge-
denken« abhielten. So viel 
Leid der Zweite Weltkrieg auch 
für die deutsche Bevölkerung 
brachte, es war Deutschland, 
von dem Krieg, Shoah, milli-
onenfacher Tod und Elend in 
der Welt ausgingen. Hieran zu 
erinnern, gehört zum Tag der 
Befreiung, und ebenso Ver-
sprechen, dass sich so etwas 
nie wiederholen dürfe. Das 
Schüren von Rassismus und 
Verbreiten von Hassparolen 
sollte der Vergangenheit ange-
hören und nicht länger gedul-
det werden.

Seit der Wende wurde viel priva-
tisiert. Krankenhäuser, Pflege-
einrichtungen und vieles mehr. 
In der Logik der etablierten Po-
litiker hat die Privatisierung im-
mer den Vorrang vor der öffent-
lichen Hand. Die Begründung 
lautet stets, private Anbieter 
könnten die Aufgaben besser, 
also vor allem preiswerter an-
bieten als die öffentliche Hand. 
Betrachtet man die Ergebnis-
se, stellt man ernüchtert fest, 
dass vieles versprochen und 
nur wenig davon gehalten wur-
de. Ein Beispiel dafür ist der 
Maßregelvollzug in Thüringen. 
Straftäter, die suchtkrank sind 
oder unter einer psychischen 

Erkrankung leiden, werden in 
den Landesfachkrankenhäu-
sern für Maßregelvollzug in 
Hildburghausen, Mühlhausen 
und Stadtroda behandelt. 1999 
gab es erste Überlegungen zur 
Privatisierung – diese wurde 
im Jahr 2002 vollzogen. Auch 
hier wurden geringere Kosten 
für Therapie, Unterbringung 
und bauliche Investitionen ins 
Feld geführt. Damals scheute 
das Land die Kosten, die nötig 
waren, um in den Krankenhäu-
sern neue Gebäude zu bauen. 
Heute, zehn Jahre später, lässt 
sich feststellen, dass diese 
Privatisierungen genau das 
Gegenteil dessen brachten, 

was versprochen worden war. 
Wurden in den neunziger Jah-
ren vom Land noch rund sechs 
Millionen Euro pro Jahr für den 
Maßregelvollzug bereitgestellt, 
werden heute 34 Millionen Euro 
an den privaten Krankenhaus-
träger Ökumenisches Hainich-
klinikum (Mühlhausen) und die 
Krankenhauskonzerne Rhön-
Klinikum (Hildburghausen) und 
Asklepios (Stadtroda) bezahlt.
Da das Land Thüringen keine 
eigenen Einrichtungen mehr 
in diesem Bereich betreibt, 
gibt es zu dieser Unterbrin-
gung auch kaum Alternativen. 
Das Land erstattet jedes Jahr 
den Kranhäusern die Kosten 

und hat kaum Chancen, auf die 
Kostenentwicklung Einfluss zu 
nehmen. Der Thüringer Rech-
nungshof hat bereits in seinen 
Gutachten 2007 und 2010 auf 
diese Entwicklung aufmerksam 
gemacht und Nachbesserun-
gen eingefordert. Passiert ist 
seitens der Landesregierung 
bislang nichts. 
So kann das aber nicht bleiben. 
Das Bundesverfassungsgericht 
hat mittlerweile geurteilt, dass 
die Privatisierung des Maßre-
gelvollzuges aus fachlichen 
Gründen rechtswidrig ist und 
nicht einmal durch Ersparnisse 
gerechtfertigt werden könnte. 
Die es ja aber nicht gibt.

Alles muss raus – Privatisierung als Allheilmittel?

Schreddern, 
Spitzeln,  
Staatsversagen
… heißt das neue Buch von 
Bodo Ramelow um die (Nicht-)
Aufklärung der NSU-Verbre-
chen. Nach neun Morden der 
NSU an Migrantinnen und 
Migranten mit derselben Waf-
fe und der Hinrichtung einer 
Polizistin schob man den aus 
der Türkei und aus Griechen-
land stammenden ermordeten 
Gewerbetreibenden und ihren 
Angehörigen Mitschuld in die 
Schuhe. Rechter Terror, das 
»Versagen« der Geheimdienste 
und Behörden und der Rassis-
mus der Mitte gingen so zu-
sammen. (VSA Verlag, 12,80€)

Beruf mit Familie 
vereinbaren
Zur Vereinbarkeit gehören 
eine familienfreundlichen 
Umgebung, Arbeitgeber, die 
auf Kinder Rücksicht nehmen 
und Kitas für alle. Hier ist noch 
einiges zu tun. Nach wie vor 
fehlen bezahlbare Kita-Plätze 
in Wohnungsnähe und zusätz-
liche Betreuungsmöglichkei-
ten außerhalb der Kita-Zeiten.  
Außerdem brauchen Eltern 
familienfreundliche Arbeits-
plätze mit Heimarbeitsmög-
lichkeiten.

Am 10. April wurden in der 
Neuen Synagoge in Erfurt zwei 
Rabbiner ordiniert und zwei 
jüdische Kantoren in ihr Amt 
eingeführt, die am Potsdamer 
Abraham Geiger Kolleg ausge-
bildet wurden. Seit das Kolleg 
1999 gegründet wurde, war es 
die fünfte Rabbinerordination, 
die gefeiert werden konnte.
Am Festgottesdienst nahmen 
u.a. neben Bodo Ramelow die 
Ministerpräsidentin des Frei-
staates Thüringen, Christine 
Lieberknecht, der Vizepräsi-
dent des Zentralrats der Juden, 
Dr. Josef Schuster, die Landes-
bischöfin der Evangelischen 
Kirche in Mitteldeutschland, 

Ilse Junkermann, und zahlrei-
che weitere Gäste aus dem In- 
und Ausland teil.
Auf die Ordination folgte am 
Abend ein jüdisches Festkon-
zert im Erfurter Kaisersaal, 
in dessen Rahmen Bodo Ra-
melow die Abraham-Geiger-
Plakette verliehen wurde. Mit 
dieser Ehrung würdigte  das 
Abraham Geiger Kolleg Ra-
melows besondere Verdiens-
te auf dem Weg zur Gleich-
stellung der akademischen 
Rabbinerausbildung mit den 
Theologien an deutschen 
Hochschulen.
Bodo Ramelow zeigte sich sehr 
erfreut über die Auszeichnung 

und die freundschaftlichen 
Worte, die Walter Homolka, 
Rektor des Abraham Geiger 
Kollegs in seiner Laudatio an 
die Gäste des Festkonzerts 
richtete. Gleichwohl meinte 
Ramelow, sei es eigentlich die 
viel größere »Belohnung« für 
sein Engagement, dass ab dem 
Wintersemester die Jüdische 
Theologie mit fünf Professoren 
an der Potsdamer Uni veran-
kert wird und dass es bereits 
jetzt, beginnend mit diesem 
Sommersemester, eine Ko-
operation zwischen der Wei-
marer Musikhochschule und 
dem Abraham Geiger Kolleg 
bei der Ausbildung Jüdischer 

Kantoren gibt.
Diese Entwicklung sei deshalb 
so wichtig, weil sie zeigt, dass 
wir in unserem Land nicht nur 
eine jüdische Tradition und Ge-
schichte haben, sondern auch 
eine jüdische Gegenwart. »End-
lich,« so Ramelow, »werde das 
jüdische Leben in unserem 
Land wieder erfahrbar«. Auch 
in Erfurt. Mit Konstantin Pal 
hat sie seit zweieinhalb Jahren 
wieder einen eigenen Rabbi-
ner. Hier ist der Sitz einer in den 
letzten Jahren stetig gewachse-
nen jüdischen Landesgemein-
de. Es gibt aktives jüdisches 
Leben, das immer mehr zum 
Alltag dieser Stadt gehört. Auf 
diesem Weg durfte die Landes-
hauptstadt nun die erste Ordi-
nation von Rabbinern und Kan-
toren erleben.
Für Bodo Ramelow hat die 
Mehrheitsgesellschaft die un-
bedingte Pflicht, diese Ent-
wicklung zu unterstützen. Die-
se Verantwortung ergibt sich 
aus der Shoa. Ein aktives jüdi-
sches Leben in unserem Land 
ist auch ein Wert an sich. Er 
bietet uns Vielfalt statt Einfalt 
und kulturellen Reichtum statt 
geistiger Armut.

Aktives jüdisches Leben in Erfurt
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Während des Festgottesdienstes: 
Die neu eingeführten Nikola David (Kan-

tor), Alexander Nachama (Rabbiner), 
Adrian Michael Schell (Rabbiner) und Isi-

doro Abramowicz (Kantor) (von links).Fo
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Gesundes Essen 
aus der Region in 
Kita und Schule
Kita- und Schulessen kann 
regional angeboten werden. 
»Dafür müssen wir Landwirte, 
Kitas, Schulen und Eltern zu-
sammenbringen«, sagt Karola 
Stange. Ziel ist es, mehr vor 
Ort zu kochen und frisches 
Essen auf den Tisch zu brin-
gen. Wichtig ist auch, dass 
bedürftige Kinder in Erfurt 
weiterhin ihr Essen kostenfrei 
erhalten.

DIE LINKE auf 
dem Kirchentag
Anfang Mai fand der Evange-
lische Kirchentag in Hamburg 
statt. Die Rosa-Luxemburg-
Stiftung war mit einem viel-
fältigen Programm, Diskussi-
onsrunden, Gesprächen mit 
»Partei-Promis« und Buchvor-
stellungen vertreten. Den dis-
kutierenden Linken ging es um 
den Dialog. Einige Video-Auf-
zeichnungen können sich Inte-
ressierte online anschauen:
http://www.ustream.tv/chan-
nel/rosa-luxemburg-stiftung

Ausbildungs- 
gipfel nötig
»30 Prozent Ausbildungsab-
brüche sind nicht hinnehm-
bar«, kritisiert Susanne Hennig 
(DIE LINKE). Wer seine Lehre 
abbricht, weil er schlecht 
behandelt wird oder sich die 
Fahrtkosten zur Lehrstätte 
nicht leisten kann, steht ohne 
abgeschlossene Berufsausbil-
dung da und hat kaum Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt. 
»Wir brauchen einen konstruk-
tiven Ausbildungsgipfel, bei 
dem Unternehmen, Gewerk-
schaften, Kammern und Azu-
bis miteinander diskutieren“, 
fordert Hennig.

Soziale Einrich-
tungen fördern
Statt mehr als 20 Millionen 
Euro dafür bereitzustellen, 
dass Kinder nicht in die Kita 
gehen, sollte das Geld bes-
ser für soziale Einrichtungen 
ausgegeben werden. Zumal 
es ab dem 1. August bundes-
weit noch einmal 1,2 Milliar-
den. Euro Elterngeld geben 
wird. »Eine solch sinnlose 
Verschwendung brauchen 
wir nicht«, kritisiert Matthias 
Bärwolff (DIE LINKE). »Zumal 
Beratungsstellen, Frauenzen-
tren und Jugendeinrichtun-
gen Probleme mit steigenden 
Miet- und Energiepreise haben 
und dringend Geld bräuchten.«

An den Thüringer Hochschulen 
arbeiten knapp 80 Prozent des 
wissenschaftlichen und künst-
lerischen Personals im »Mittel-
bau«, 19 Prozent überwiegend 
verbeamtete ProfessorInnen 
sowie wissenschaftlicher Nach-
wuchs. DIE LINKE im Thüringer 
Landtag hat die Landesregie-
rung zu den Beschäftigungsver-
hältnissen an Thüringer Hoch-
schulen befragt – das Ergebnis 
ist kein gutes Omen für qualita-
tiv hochwertige Wissenschaft. 
Die Beschäftigungsverhältnis-
se im Mittelbau sind verhee-
rend. Etwa 84 Prozent der Be-
schäftigten haben befristete 

Arbeitsverträge - in manchen 
Hochschulen trifft das für das 
gesamte wissenschaftlich-
künstlerischen Personal zu. 
Etwa die Hälfte von ihnen ar-
beitet in (erzwungener) Teil-
zeit. Viele müssen dennoch 40 
oder mehr Stunden arbeiten, 
was eine Befragung der Ge-
werkschaft für Erziehung und 
Wissenschaft erbracht hat. 
Für einen Großteil der Wissen-
schaftlerInnen sind unsichere 
Beschäftigungsverhältnisse 
also die Regel. 
Drittmittelfinanzierte Projekte 
gewinnen seit der Umstellung 
auf Bachelor- und Masterstu-

diengänge zunehmend an Be-
deutung. Über ein Drittel der 
Beschäftigten im Mittelbau (37 
Prozent) wurden im Jahr 2011 
bereits auf diese Weise finan-
ziert – bei den ProfessorInnen 
waren es nur 3  Prozent. Viele 
dieser Stellen sind auf die Pro-
jektlaufzeit befristet oder lau-
fen vor der Bearbeitungszeit 
der Forschungsvorhaben aus. 
Durch »Kettenbefristungen« und 
kurze Vertragslaufzeiten ergibt 
sich für junge Wissenschaftle-
rInnen eine Phase lang andau-
ernder sozialer Unsicherheit.
Um eine sichere berufliche 
Perspektive an Hochschule zu 

schaffen, fordert DIE LINKE ei-
nen nachvollziehbaren und de-
mokratischen Aushandlungs-
prozess der Finanzierung der 
Hochschulen. Denn bei unzu-
reichender finanzieller Ausstat-
tung steigen die Anreize, durch 
befristete Beschäftigung und 
unbezahlte Überstunden Per-
sonalkosten zu sparen. Mit ei-
ner sicheren finanziellen Basis 
kann von den Hochschulen er-
wartet werden, Personalent-
wicklungspläne aufzustellen 
und für Daueraufgaben unbe-
fristete und dauerhafte Stellen  
zu schaffen. 
Susanne Hennig

Kein gutes Omen für  
hochwertige Wissenschaft

Die für Erfurt vorgestellte Woh-
nungsbedarfsprognose wird in 
Kreisen, die mit der Wohnungs-
wirtschaft zu tun haben, als po-
sitiv eingeschätzt, auch wenn 
nicht alle die gleiche Interpreta-
tion der Ergebnisse und Wertun-
gen vornehmen. Sie entstand 
auf Drängen der Fraktion DIE 
LINKE im Erfurter Stadtrat.
Eine zentrale Aussage ist, dass 
die Erfurter Bevölkerung bis 
2025 weiter leicht wächst und 
sich ein großer Zuwachs an Se-
niorenhaushalten abzeichnet. 
Dies verlangt von der Wohnungs-
wirtschaft ein gewisses Umsteu-
ern und Eingehen auf die neuen 
Bedürfnisse der Menschen. Äl-
tere Menschen wollen so lange 
es geht in den eigenen vier Wän-
den leben und so viel wie mög-
lich selbst erledigen. Dennoch 
ändern sich die Ansprüche an 
den Wohnraum, der zunehmend 
barrierearm sein muss.
Eine Idee, solchen Ansprü-
chen gerecht zu werden und 
gleichzeitig neue Wohnformen 
in Verbindung mit bestimmten 
Dienstleistungen anzubieten, 
ist die vom Wohnen im Klassen-
zimmer. Plattenbauschulen, in 
denen früher lebendiges Leben 
existierte, stehen heute leer und 
warten auf neue Belebung. Ein 
solches Objekt befindet sich am 

Wiesenhügel. Der Ortsteilbür-
germeister Matthias Plhak (DIE 
LINKE) holte die Stadt, die AWO 
und andere Unterstützer an ei-
nen Tisch. Gemeinsam began-
nen sie, ein solches Projekt vom 
Wohnen im Klassenzimmer um-
zusetzen. Der Startschuss fiel 
vor über einem Jahr und hat viel 
zustimmendes Interesse seitens 
der Bevölkerung gefunden. Bie-
tet es doch Menschen, die nicht 
mehr in einer »normalen« Woh-
nung leben können, die Möglich-
keit, weiterhin am Wiesenhügel 

wohnen zu können. Neben ganz 
normalen Ein- bis Dreiraum-
wohnungen soll hier auch ein 
Bereich für ambulant betreutes 
Wohnen in Wohngruppen integ-
riert werden. Das bewirkt eine 
Stärkung von sozialen Struktu-
ren im Wohnquartier und ent-
spricht der aktuellen soziode-
mografischen Entwicklung.
Auch Bernd Riexinger, Bun-
desvorsitzender der Partei DIE 
LINKE, informiertesich vor Ort. 
Wir sollten uns dieses Beispiel 
genau ansehen und ihm Aus-

strahlungskraft verleihen. Es 
dürfte nicht schwer fallen, es 
an anderer Stelle zu wiederho-
len. Geeignete Objekte gibt es 
genug – zum Beispiel steht am 
Drosselberg eine Schule leer, 
die sich hierfür anbietet.
Mit Blick auf die demografi-
sche Entwicklung und die da-
mit wachsenden Bedürfnisse 
älterer Menschen ist die Fort-
führung solcher Projekte, wie 
»Wohnen im Klassenzimmer« 
wichtig, richtig und gut.
André Blechschmidt

Neue Wohnformen für Erfurt
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2009 wurde ich mit dem Man-
dat der Partei DIE LINKE von 
den Bürgerinnen und Bürgern 
des Ortsteiles als Ortsteilbür-
germeister gewählt. Zusam-
men mit dem Ortsteilrat kann 
ich seitdem am Berliner Platz 
Belange der Bewohnerinnen 
und Bewohner beraten. Vieles 
- aber noch nicht alles - konnte 
inzwischen zu ihren Gunsten 
geändert werden; mit linkem-
Profil und ganz im Sinne aller 
im Stadtteil.
Den Anfang machte die Sanie-
rung der größsten Unfallquel-
len auf dem Boulevard. Zerbro-
chene oder stark angehobene 
Platten im Fußgängerbereich 
und Treppenstufen konnten 
erneuert oder saniert werden. 
Eine vollständige Erneuerung 
und Umgestaltung des Bou-
levards bleibt aber weiterhin 
unverzichtbar. Auch hier sind 

wir einen Schritt weiter: Die 
ersten Planungen liegen vor. 
Am 26. Juni haben die Bewoh-
nerinnen und Bewohner die 
Gelegenheit, ihre Ideen einzu-
bringen. Achten Sie auf Aus-
hänge!
Ein weiterer Schwerpunkt 
stellte - mit Unterstützung der 
Stadtverwaltung - die Grün-
dung und Ausgestaltung ei-
nes »Gartens der Begegnung« 
in der Berliner Straße 26 dar. 
Neben der Stadtteilbibliothek 
existiert nun hier in enger Ko-
operation mit dem Senioren-
club und Jugendclub ein neu-
er kultureller Schwerpunkt im 
Ortsteil. Gemeinsam mit Ver-
einen und Clubs werden an 
dieser Stelle durch den Orts-
teilrat kulturelle und sportli-
che Höhepunkte organisiert. 
Ein Barfußpfad und eine wett-
bewerbsfähige Boulebahn 

wurden angelegt. Liegewie-
sen, Kräutergärten, Obst- und 
Beerengehölze sowie eine 
Veranstaltungsfläche wurden 
neu gestaltet. Unsere bisheri-
gen Veranstaltungen und auch 
die Stadtteilfeste zeigen, dass 
dieser kulturelle Raum zuneh-

mend als Treffpunkt angenom-
men wird. 
Nach dem Auslaufen aller För-
dermaßnahmen für den »Gar-
ten der Begegnung« bedarf es 
nun eines breiteren bürger-
schaftlichen Engagements für 
dessen Erhalt. Blumen, Wie-

sen, Boulebahn oder Barfuß-
weg, alles ist zu pflegen. Der 
Ortsteilrat wird mit seinen 
Mitteln die Entwicklung die-
ses wichtigen Veranstaltungs-
ortes weiterhin fördern.
Wolfgang Geist, Ortsteilbürger-
meister Berliner Platz

Bewegung am  
Berliner Platz 

Herr Czentarra, wie wurden 
Sie Ortsteilbürgermeister?
Seit 2004 bin ich wieder in Er-
furt. Vorher habe ich lange im 
Westen für Thyssen gearbeitet. 
Wie dort habe ich mich in Erfurt 
wieder in der IG Metall enga-
giert, besonders beim Protest 
gegen die Hartz-IV-Gesetze, 
zumal ich ja selbst betroffen 
bin. Wir haben ein Bündnis ge-
gründet und Aktionen organi-
siert – 3000 Leute kamen zur 
ersten Demo im August 2004! 
2005 bin ich in DIE LINKE ein-
getreten und habe mich dann 
im Stadtvorstand bereit erklärt 
anzutreten. 2009 wurden in 
den Neubaugebieten erstmals 
acht neue Ortsteilbürgermeis-
ter gewählt. Ich bin jemand, der 
einen langen Atem hat, gegen 
Hartz IV und für den Ortsteil.

Wie sieht Ihre Bilanz nach 
drei Jahren Arbeit aus?
Ich hatte keine Erfahrung – 
musste mich sozusagen »rein-
fuchsen«. Ich kann sagen: Ich 
werde von den Bürgern als 
Ansprechpartner gut angenom-
men. Es fehlt aber am Herren-

berg – wie in anderen Neubau-
gebieten – an Grundstruktur: 
in den eingemeindeten Dörfern 
gibt es mehr Vereine und we-
niger Anonymität. Dass es viel 
Zeit kostet, habe ich erwartet. 
Wir arbeiten daran, eine Her-
renberg-Identität zu schaffen.  
Und das braucht Zeit. Damit 
man was schafft, muss man 
dranbleiben, auch wenn man 
manchmal in der Verwaltung 
jemanden nervt.

Welche sind derzeit die größ-
ten Probleme am Herrenberg?
Ich möchte drei benennen: Das 
erste Problem geht ins vierte 
Jahr – 2010 wurde der Jugend-
klub Urne geschlossen, weil 
der Träger Musik-College nach 
Kürzungen bei den Personal-
kosten durch die nach und nach 
verarmende Stadt die Arbeit 
nicht mehr aufrecht erhalten 
konnte. Heute fehlt uns ein sozi-
aler Treffpunkt im Wohngebiet. 
Es gibt auch Ideen, aber der 
bauliche Zustand hat sich sehr 
verschlechtert. 2012 im Früh-
jahr war dann auch noch die 
Stadtteilbibliothek dicht. Das 

Wasser kam durch die Decke. 
Die Bibliothekarin hatte überall 
Eimer aufgestellt – so ging es 
nicht mehr weiter. Und das, 
obwohl an manchen Tagen 80 
Leute in der Bibo waren, auch 
Freizeitangebote für Kinder 
hier waren. Auch hier deutet 
sich keine Lösung an, und alles 
wird schlechter, je länger eine 
Lösung braucht. Nachdem in 
den letzten Jahren so viel in die 
Innenstadt investiert wurde, ist 
es nun an der Zeit, auch für die 
Wohngebiete etwas zu tun. 
Das dritte Problem ist, dass 
wir eine gastronomische Ein-
richtung haben, in der sich 
vermehrt die Nazi-Szene der 
Stadt organisiert. Darüber bin 
ich besorgt. Auch deswegen ist 
es wichtig, dass wir hier sozial 
etwas voranbringen!

Was wünschen Sie sich von 
der Stadt und Ihrer Partei?
Unterstützung in allen drei Fra-
gen. Erfurt hat zwei Bibliothe-
ken für 200.000 Einwohner. Das 
ist zuwenig. Der Süden sollte 
wieder eine erhalten.
Interview: Steffen Kachel

Oft hört man den Satz: »Ich 
allein kann ja doch nichts än-
dern«. Wie Mehltau liegt er über 
dem Land. Überall ärgern sich 
Menschen, regen sich über Ver-
hältnisse in Politik und Gesell-
schaft auf - zucken dann aber 
mit den Schultern und sagen 
diesen Satz. Halt, möchte man 
jedes Mal rufen. Gibt es nicht 
Bürgerinitiativen, die den Bau 
einer Müllverbrennungsanlage 
aufgehalten haben? Eltern, die 
die Schließung eines Kinder-
gartens verhindert haben, zum 
Beispiel, indem sie einen Ver-
ein gründeten und gemeinsam 
die Trägerschaft übernahmen? 
Hat nicht die gestiegene Un-
zufriedenheit die Parteien, die 
vor kurzem noch die unsozialen 
Hartz-IV-Gesetze einführten, 
gezwungen, öffentlich die so-
ziale Schieflage anzuerkennen 
und plötzlich über einen flä-
chendeckenden Mindestlohn zu 
reden? Die Annahme, dass Ver-
änderungen nicht möglich sind, 
klingt plausibel - aber er stimmt 

nicht. Menschen können etwas 
verändern. Und zwar vor allem 
dann, wenn sie gemeinsam han-
deln. Den Ruck dafür, sich auf-
zuraffen, aktiv zu werden und 
sich mit anderen zusammenzu-
tun, den muss sich aber der ein-
zelne selbst geben. Das nimmt 
uns keiner ab. 
Eine Möglichkeit, für Verände-
rungen einzutreten, bietet DIE 
LINKE. Wir sind ein Zusammen-
schluss von Menschen, die un-
sere Gesellschaft sozialer ge-
stalten wollen. Denn so, wie sie 
heute ist, ist sie nicht gut und 
nicht menschlich genug. Bei 
den kleinen Leuten und in den 
Kommunen wird die Luft zum 
Leben immer dünner. Oben ist 
dagegen Steuerhinterziehung 
längst zum Sport geworden. 
Während Ämter bei den ALG-
II-Empfängern zu Hause die 
Zahnbürsten zählen, werden 
zugleich im sinnlosen Afgha-
nistan-Einsatz der Bundeswehr 
Millionen Euro verpulvert, ohne 
dass irgendjemandem geholfen 
wird. DIE LINKE hält dagegen. 
Und wir haben schon einiges 
geschafft. 
Links wirkt auch dadurch, dass 
die anderen Parteien mit uns 
rechnen müssen. Aber wir wol-
len noch mehr. Wir wollen eine 
politische Trendwende hin zu 
einer 100 Prozent sozialen Ge-
sellschaft! Dafür brauchen wir 
auch Sie und Dich!
Dr. Steffen Kachel, 
Vorsitzender DIE LINKE. Erfurt

Etwas verändern!  
Aber wie?

Jürgen Czentarra:
Identität für  
den Herrenberg

Wolfgang Geist (DIE LINKE) 
Ortsteilbürgermeister Berliner Platz
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Schlechte Verhältnisse zu kri-
tisieren, ist wichtig. Aber eine 
Partei, die mehr als 20 Prozent 
der Wähler hinter sich hat, kann 
und darf nicht bei der notwen-
digen Kritik stehen bleiben. 
Sie muss versuchen, an den 
Stellen, wo sie Einfluss neh-
men kann, zu gestalten. Das 
tut DIE LINKE in Erfurt. Wir stel-
len die Bürgermeisterin Tama-
ra Thierbach und eine aktive 
Ratsfraktion. Wir sind Teil einer 
rot-rot-grünen Ratsmehrheit. 
Maßgebliche soziale Leistungen 

der Stadt Erfurt - das Sozialti-
cket für den Nahverkehr, der Es-
sengeldzuschuss an Kinderta-
gesstätten und Grundschulen, 
das Programm Arbeit für Erfurt, 
die Schaffung von Ortsteilräten 
in den Neubau-Wohngebieten - 
gehen auf unsere Initiative zu-
rück. Gleichzeitig stehen wir 
an der Seite der Vereine und 
Projekte: Wann immer in der 
Verwaltung oder im Stadtrat 
über Einsparungen bei sozialen 
Initiativen, in der Jugendhilfe 
oder der Kultur diskutiert wird. 

Großprojekten wie der Multi-
funktionsarena und der neuen 
ICE-City begegnen wir mit ge-

sunder Skepsis. Wir prüfen die 
Folgen für alle Einwohner. 
Unsere Stadträte arbeiten ge-
meinsam mit ehrenamtlichen 
Arbeits gruppen an Antworten 
auf Probleme der Stadtent-
wicklung. Schwerpunkte sind 
das Konzept eines fahrschein-
freien Nahverkehrs, ein Konzept 
für das städtische Agieren ge-
gen steigende Mietpreise, der 
Kampf für die langfristige Ret-
tung der EGA und ihre kosten-
günstige Nutzung durch die Er-
furterinnen und Erfurter – hier 
spielt auch die BUGA eine Rolle 
– sowie die Frage der künftigen 
Energieversorgung für unsere 
Stadt. 

Außerdem nehmen wir, wo im-
mer möglich, am öffentlichen 
Leben teil. Wir organisieren 
Kulturveranstaltungen, sind 
auf Stadtteilfesten aktiv und 
bieten Diskussionsrunden an. 
Auch für etliche Nicht-Mit-
glieder sind wir in den letzten 
Jahren zur Mitmach-Partei ge-
worden. Wir freuen uns immer 
über neue Mitmacher, denn das 
bedeutet neue Fragen, neue 
Ideen und neue Bewegung. 
Gemeinsam für ein soziales Er-
furt. Über aktuelle Vorhaben, 
Aktionen und Termine können 
sie sich auf unserer Webseite 
und in unserer Geschäftsstelle 
informieren.

Das Erfurter Jugendamt hat 
im Frühjahr 2013 eine neue 
Satzung für Kita-Gebühren 
entwickelt. Danach sollten El-
tern künftig bis zu sechshun-
dert Euro für Kinder in Krippen 
und vierhundert Euro für Kitas 
zahlen. Nur massiver Protest 
brachte den Oberbürgermeis-
ter Andreas Bausewein (SPD) 
dazu, diese Verordnung zurück 
zu ziehen. Der Entwurf der »Ent-
geltordnung« zeigt, dass in der 
Verwaltung des Oberbürger-
meisters einiges schief läuft. 
DIE LINKE streitet dafür, dass 
gute frühkindliche Bildung für 
alle Kinder kostengünstig zur 
Verfügung steht. Langfristiges 
Ziel ist eine kostenfreie Nut-
zung. Eine Erhöhung der Kos-
ten für Kita- und Krippenplätze  
bis zu 600 Euro ist nicht zumut-
bar.
Familien werden so stärker als 
bisher aufgrund der hohen Kos-
ten ihre Kinder zu Hause behal-
ten. Den Nachteil würden über-
wiegend Frauen tragen. Wer die 
Berufstätigkeit von Frauen för-
dern, Fachkräfte in der Region 
halten und Kinder bilden will, 
darf nicht über die Gebühren 
den Zugang für alle Kinder zur 
Kita verbauen. Frühkindliche 
Bildung für alle wird damit nicht 
nur für finanziell schlechter ge-
stellte Familien zunehmend 
eingeschränkt sondern auch 
für familien mit mittleren Ein-
kommen.
Eine soziale Staffelung erhöht 
die Gerechtigkeit einer Ge-

bührensatzung. Das kann aber 
nicht bedeuten, bei der Gebüh-
renfestsetzung völlig über die 
Strenge zu schlagen. Der Hinter-
grund der neuen Gebührenord-
nung ist und bleibt der Versuch 
der finanziellen Entlastung des 
Erfurter Stadthaushaltes auf 
dem Rücken von Eltern und Kin-
dern. Deshalb darf der Protest 
gegen infame und völlig überzo-
gene Kita- und Krippengebüh-
ren nicht nachlassen! Denn den 
gleichen Versuch, die Gebühren 
zu erhöhen, kann es im nächs-
ten Jahr wieder geben.
DIE LINKE wird einer unsozialen 
Gebührenordnung deutlichen 
Widerstand entgegen setzen 
und den Prostest gegen diese 
Entgeltordnung unterstützen. 
Eine Zustimmung im Erfurter 
Stadtrat wird DIE LINKE nicht 
erteilen.
Susanne Hennig,  
Matthias Bärwolff

Kitas für alle!

DIE LINKE: Für ein soziales Erfurt

Seit 1996 widmet sich der FC 
Borntal e.V. auf dem Gelände 
des Sportplatzes Borntal im 
Borntalweg 29 dem Freizeitfuß-
ball.
Im Laufe dieses 17-jährigen En-
gagements entwickelte sich der 
Verein zu einem der wichtigs-
ten Erfurter Akteure im Nach-
wuchsbereich. Von den Älteren 
der A- bis zu den Jüngsten der 
G-Jugend fördern ehrenamtli-
che Trainer junge Menschen bei 
ihren sportlichen Ambitionen 
und ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung. Von E- bis G-Jugend 
ist der Verein sogar mit jeweils 
zwei Mannschaften vertreten. 
Sportlich lassen sich im Nach-
wuchsbereich die Erfolge durch-
aus sehen: alle Jugendmann-
schaften - außer den jüngsten 
der G-Jugend - spielen derzeit 
auf Landesebene - Erfolge, 
die der Verein auch durch sein 
Nachwuchs- und Jugendcamp 
zum Anfang der Sommerferien 
unterstützt. Jugendlichen wird 
so gerade auch außerhalb der 
Schulzeit ein Highlight geboten. 

Im Männerbereich 
hofft der Verein, in 
dieser Saison mit ei-
genem Nachwuchs in 
die Kreisoberliga auf-
zusteigen. 
25 engagierte Trainer 
und 150 Vereinsmit-
glieder zeugen auch 
über den Jugendbereich 
hinaus von einem regen 
Vereinsleben. Der Verein 
fördert das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl seiner 
Mitglieder u.a. mit seiner 
Saisonabschlussfeier am 8. 
Juni und seiner Weihnachts-
feier. Jeden Februar finden 
zudem an zwei aufeinander fol-
genden Wochenenden Hallen-
turniere für den Nachwuchs und 
Sponsoren statt, um auch in der 
Winterpause das Vereinsleben 
weiterzuführen.
Dieses Engagement und das 
Wachstum im Nachwuchsbe-
reich wurden leider in der Ver-
gangenheit durch mangelnde 
Trainingsfläche ausgebremst. 
Zweimal die Woche stattfinden-

d e 
Trai-

nings-
einhei -

ten im 
Ze i t r au m 

von 16 bis 20 
Uhr für die ins-

gesamt 13 Mann-
schaften sind auf 

dem Gelände der 
Anlage im Borntalweg 

29 leider immer schwe-
rer zu verwirklichen. Auf 

dem ansonsten ideal aus-
gestatteten Gelände fehlt 

es an Trainingsfläche. Die Born-
taler Vereine hatten sich daher 
mit einem Einwohnerantrag zur 
Umgestaltung des existieren-
den nicht nutzbaren Asphalt-
platzes an den Stadtrat ge-
wandt; eine Initiative, die leider 
bisher an den finanziellen Mit-
teln scheitert.
Steffen Willenberg  
und Volker Hinck

Nachwuchsförderung  
in Erfurt-West

Spenden
Wenn Sie die Partei 
DIE LINKE in Erfurt auch 
finanziell unterstützen 
möchten, überweisen Sie 
bitte Ihre Spende an:

DIE LINKE. Erfurt
Sparkasse Mittelthüringen
Kontonummer: 130101680
BLZ: 820 510 00
Betreff: Wahlkampfspende
Vielen Dank!

Hunderte kamen, um Gregor Gysi zu 
hören. DIE LINKE hatte am 31. Mai zum 
»Linken Spektakel« auf den Erfurter An-
ger eingeladen. Musik, Essen und Trin-
ken und natürlich viel Politik - auch 2013 
wieder eine gelungene Mischung!

Susanne Hennig während einer 
Anti-Nazi-Demonstration
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Bernd Riexinger zu Besuch in Erfurt
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Der »Anstoß« erscheint  
neun mal im Jahr.

Am 3. Mai 2013 war der Vor-
sitzende der Partei DIE LINKE 
Bernd Riexinger in Erfurt zu Be-
such. Der Tag stand unter dem 
Eindruck aktueller Themen: 
Energiewende und »Bosch«-Kri-
se, Stadtumbau und Wohnungs-
marktentwicklung im Osten. 
Im Gespräch mit Vertretern 
des Betriebsrates von »Bosch 
Solar« bestärkte Riexinger die 
Vertreter der Belegschaft, sich 
nicht vorschnell in die Diskussi-
on über Abfindungsregelungen 
abdrängen zu lassen. Notwen-
dig sei es, den Kampf um die Ar-
beitsplätze zu führen: »Bosch« 
beim guten Namen nehmen und 
gemeinsam Druck auf die Regie-
rung machen. An einer stärke-
ren politischen Unterstützung 
für die Solarindustrie, so Riexin-
ger, führe kein Weg vorbei.
Im Erfurter Neubaugebiet Wie-
senhügel berichtete dann Orts-
teilbürgermeister Matthias 
Plhak (DIE LINKE) vom erfolg-
reichen Kampf der Anwohner 
gegen Abrisspläne und von der 
guten Entwicklung im Viertel. 
Friedrich Hermann, Geschäfts-
führer der »Kommunalen Woh-
nungsgesellschaft« (KOWO) er-
läuterte, wie soziales Leben und 

die Organisation gegenseitiger 
Hilfe sowie gemeinsame Aktio-
nen für die Wohnumwelt zur Auf-
wertung des Wohnens im »Plat-
tenbau« beitragen. Interessant 
ist auch das Projekt »Wohnen im 
Klassenzimmer«, das durch den 
Umbau einer ehemaligen Schule 
altersgerechtes, betreutes Woh-
nen in den eigenen vier Wänden 
ermöglicht - und zwar mit attrak-
tiven Wohnungen zu erschwing-
lichen Preisen. Angesichts des 
differenzierten Unterstützungs-
bedarfes und der momentanen 
Einkommensentwicklung der äl-
teren Bürger ist dies ein Ansatz, 
der verbreitert werden sollte, 
meinte Riexinger. 
Am Abend nahmen dann etwa 
50 Menschen die Gelegenheit 
war, den Parteivorsitzenden in 
aufgeweckter und fröhlicher 
Form kennen zu lernen: Die 
beiden Landtagsabgeordne-
ten Susanne Hennig und Mat-
thias Bärwolff hatten den Par-
teivorsitzenden zu einer »Late 
Night«-Gesprächsrunde auf die 
rote Couch in ihr Wahlkreisbüro 
»RedRoXX« im Erfurter Stadt-
zentrum eingeladen. Meist jun-
ge Leute waren dazu gekommen 
und Riexinger fackelte nicht 

lange. Wie er in die Politik ge-
funden hatte, was er an seiner 
Mitvorsitzenden Katja Kipping 
schätzt, warum er es für selbst-
verständlich hält, die Basis an 
wichtigen Entscheidungen zu 
beteiligen oder wie er sich beim 
Gespräch mit der Kanzlerin ge-
fühlt hat – auf diese und andere 
Fragen gab es Antworten. Die 
Besucher konnten sich ein gu-

tes Bild über einen offenen und 
ehrlichen Politiker machen. Hö-
hepunkt war Versprechen, noch 
dieses Jahr die Zeit zum gemein-
samen Kochen im RedRoXX zu 
finden. Dass das super schme-
cken wird, kann beim begeister-
ten Hobbykoch Bernd Riexinger 
aus Schwaben als gesichert gel-
ten. Probieren Sie sein Rezept 
selbst aus!

26.Juni 2013
Begehung des Erfurter Berli-
ner Platz mit Diskussion zur 
Stadtteilkonzeption

01.Juli 2013 um 14:30Uhr 
 Veranstaltung »Ein Jahr Seni-
orenmitwirkungsgesetz  - Ein 
Jahr Veränderung?«
Ort: Café B, Erfurt, Johannes-
str. 141

03.Juli 2013 
Jahresempfang der Landtags-
fraktion der LINKEN
Ort: Thüringer Landtag

04.Juli 2013 um 19:00 Uhr 
Veranstaltung »Wohnen- eine 
Zukunftsfrage«
Ort: FH Erfurt, Altonaer Str. 25

05.Juli 2013 um 19:00 Uhr 
Fahrscheinfrei durch Erfurt - 
Gemeingut Mobilität 
Ort: KiK e.V., Erfurt, Magdebur-
ger Allee 116

13. Juli 2013
Christopher Street Day 
Ort: Weimar

16.Juli 2013 um 16:00 Uhr 
Bürger_innensprechstunde 
mit Karola Stange
Ort: Wahlkreisbüro, Johannes-
straße 49

Linke 
Termine

Bernd Riexinger unterwegs im  Wohngebiet im Erfur-
ter Südosten. Mit ihm unterwegs waren (von links): 

Frank Ruder (Leiter Kundenzentrum KOWO), Matthias 
Plhak (Ortsteilbürgermeister Wiesenhügel), Friedrich 

Hermann (Geschäftsführer KOWO), Karola Stange (Vor-
standsvorsitzende KOWO) und Karin Landherr (Stellv. 
Fraktionsvorsitzende DIE LINKE im Erfurter Stadtrat)

Schauspieler 
Björn Harras 
für DIE LINKE

DIE LINKE  
im Netz
www.die-linke-erfurt.de
www.karola-stange.de
www.blechschmidt-andre.de
www.bodo-ramelow.de
www.redroxx.de
www.susannehennig.de
www.matthias-baerwolff.de
www.unz.de
www.die-linke-thueringen.de

Für mich gibt es viele Gründe, 
DIE LINKE zu wählen. Vor 16 
Jahren waren das: Soziale Ge-
rechtigkeit, Demokratisierung 
und der Kampf gegen Neonazis. 

Heute sind viele Gründe dazu 
gekommen: Die Europäische Ei-
nigung, Friedenspolitik, Kampf 
gegen übermächtige Banken, 
Chancengleichheit, Umgestal-

tung des Schulsystems, Volks-
begehren, Sozialisierung und 
Haltung öffentlichen Gutes sind 
nur einige Themen, in denen 
DIE LINKE eine mutige Haltung 
einnimmt. Einige davon wurden 
von anderen übernommen oder 
diskutiert, wie Mindestlohn, die 
Verhinderung der Bahn-Privati-
sierung und die Gleichstellung 
von Frauen. Zustimmung gibt 
es für unsere konsequente Hal-
tung gegen Krieg. Gewalt kann 
man nicht mit Gewalt bekämp-
fen, wir brauchen humanitäre 
Lösungen. Die Krise in Europa 
muss als Chance genutzt wer-
den, um die Macht der Banken 
und Wirtschaftsbosse zuguns-
ten eines sozialen Europas zu 
brechen. Diejenigen, die die 

Krise verursacht haben, sollen 
auch für die Folgen zahlen.
Wer mehr verdient, muss sich 
stärker an allgemeinen Aufga-
ben beteiligen. In einer solidari-
schen Gemeinschaft kommen 
die Starken für die Schwachen 
auf. Lasst uns das bewahren! 
Das geht nur mit einer starken 
LINKEN in Parlamenten. Ich ma-
che mich stark für das soziale, 
friedliche und demokratische 
Gewissen im Bundestag und für 
wirkliche Alternativen.
Ich wünsche der LINKEN 10 
Prozent + x und Karola Stange 
das Direktmandat. Wenn eine 
soziale und starke Frau direkt 
gewählt wird, ist dies ein noch 
stärkeres Signal. Lasst uns ge-
meinsam ein Zeichen setzen!


