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

Liebe
Bürgerinnen
und Bürger,
Wohnen ist Menschenrecht. Es
gehört ins Grundgesetz. Egal
wie viel Geld ein Mensch hat
– menschenwürdiges, bezahlbares Wohnen und ein guter
Umgang mit den Mieterinnen
und Mietern muss gewährleistet
sein. Als Aufsichtsratsvorsitzende 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 verbessert wurde. Wir brauchen einen
Miet- und nicht wie derzeit einen Mieterhöhungsspiegel. Ich
setze mich für einen sozialen
und kommunalen Wohnungsbau
ein, für preiswerten, energetisch sanierten und barrierefreien Wohnraum in allen Größen,
der sich an den Bedürfnissender Menschen orientiert.

Ihre
Karola Stange

Erfurt: Miet-Steigerungen
stoppen!
Endlich wird in der Politik diskutiert, was Erfurterinnen und
Erfurter schon lange spüren:
die Preise auf dem Wohnungsmarkt steigen. Im Sommer 2011
beantragte DIE LINKE im Erfurter Stadtrat eine Wohnungsbedarfsprognose. Jetzt liegt sie
vor und deckt die Fehlentwicklung der letzten Jahre auf. Falsche Entscheidungen werden
nun durch wissenschaftliche
Expertise entlarvt.
DIE LINKE in Erfurt betont schon
lange: Vermieter schlagen bei
Neuvermietungen kräftig zu.
Größere Wohnungen für Familien sind schwer zu finden und
passende Wohnungen werden
kaum noch ohne Maklerprovision angeboten. Diese Entwick-

lung ist angesichts steigender
Bevölkerungszahlen und der
Wohnungsnachfrage kein Wunder. Aber dieses Wachstum wurde jahrelang ignoriert.
Die Verteuerung stellt eine überdurchschnittliche Belastung
für Erwerbslose, Niedriglohnbeschäftigte und Menschen
mit kleiner Rente dar. Die Folge
davon ist, dass viele von ihnen
in die Plattenbaugebiete abgedrängt werden. Hierzu zählen
nicht zuletzt ALG-II-Empfängerinnen und –Empfänger, die aufgrund der städtischen Richtlinie
zu den Kosten der Unterkunft
nur noch dort passende Wohnungen 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 städtischen Wohnungspolitik. Dazu
braucht es eine starke KoWo,
die preiswerten Wohnraum anbietet, neu baut und als Entwicklungsgesellschaft brachliegende
Potentiale in den Altbauvierteln
der Stadt für altenfreundlichen
Wohnraum erschließt. SPD und
Grüne teilen dieses Anliegen
bislang nicht. Obwohl die Wohnungsbedarfsprognose anderes
sagt, reichen die vorhandenen
Wohnungen nach Ansicht des
Dezernenten für Stadtentwicklung Uwe Spangenberg (SPD)
derzeit aus.

Für DIE LINKE ist klar: Städtische Politik soll gezielt niedrige Mieten für Alle und insbesondere für Familien und ältere
Menschen anstreben. Privatisierungen und weiterer Wohnungsabriss müssen gestoppt
werden! Ziel muss sein, bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen – dabei können sich Genossenschaften, alternative und
selbstverwaltete Eigentümergemeinschaften und öffentliches
Eigentum ergänzen. DIE LINKE
im Bundestag hat mit ihrem Genossenschaftsmodell für die
ehemaligen Treuhand Wohnungen der TLG ein gutes Beispiel
dafür geliefert. Solche Modelle
für eine bessere Wohnungspolitik will DIE LINKE fördern.

Weimar: Bezahlbarer Wohnraum überall! Steigender Wohnraumbedarf!
Weimar ist für viele Menschen
aus dem In- und Ausland so attraktiv, dass die Stadt wächst.
Damit werden aber auch Wohnungen knapp und zunehmend
teurer, was zu einer sozialen
Entmischung der Stadtteile
führen kann. Hier ist der Stadtrat in der Pflicht, gegenzusteuern. Ziel der Fraktion DIE LINKE
ist es, dass in allen Stadtgebieten ausreichender Wohnraum
vorhanden sein muss, der von
den unterschiedlichsten Einkommensgruppen bezahlt werden kann.
Das »Entwicklungskonzept
zur Stabilisierung des Wohnungsmarktes« aus dem Jahre
2006 war Grundlage für ent-

sprechende Maßnahmen bis
hin zum Stadtumbau. Da sich
in sieben Jahren einiges verändert 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 verträglicher Mieten in allen Stadtteilen und zur Verhinderung der
sozialen Entmischung in den
Stadtteilen.
Gleichzeitig haben wir uns des
Themas in einer eigenen Arbeitsgruppe beim Kreisvor-

stand der Partei DIE LINKE
unter Vorsitz unseres Stadtratsmitgliedes Steffen Vogel
angenommen. Da wir Wert
darauf legen, dass Wohnen
nicht zum Luxusgut wird, veranstalten wir am 22. Juni die
6. Wohnungspolitische Jahreskonferenz im Jugend- und
Kulturzentrum »mon ami« am
Goetheplatz. Unter dem Motto
»Gutes Wohnen für alle« wollen wir offene Diskussionen
führen zu Wohnen als Grundrecht, Mieterrechte sowie die
Gestaltung einer sozialen Kommune.
Dirk Möller, Vorsitzender der
Fraktion DIE LINKE. im
Weimarer Stadtrat

Entwicklung der Einwohner mit Haupt- und
Nebenwohnsitz in Erfurt seit 2005
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Fahrscheinfrei durch Erfurt!
Wenn eine Utopie Vision wird
Fahrscheinfrei durch Erfurt?
Mit dieser Idee will DIE LINKE eine sichere, schnelle und
nachhaltige Mobilität in Erfurt
gewährleisten - unabhängig
vom Einkommen, Wohnort und
Alter.
Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist nicht kostenlos, sondern wird durch eine
Umlage ermöglicht. Um eine
solidarische Finanzierung zu
gewährleisten, zahlen alle erwachsenen ErfurterInnen eine
monatliche Nahverkehrsabgabe von 20 Euro. Ziel ist, dass
all ErfurterInnen, PendlerInnen 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 Berechnungen basiert. Wenn der
ÖPNV eine öffentliche Einrichtung bleibt, ist dies kein rechtliches Problem. Von dieser
Pflicht wären Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr und in Berufsausbildung
sowie Schwerbehinderte und
Menschen in Pflege befreit. Ob
ALG-II Empfänger befreit werden, müsste diskutiert werden.
Das Modell ließe sich gut mit
dem Verkehrsverbund Mittelthüringen abstimmen.
Hilfreich wäre ein System mit
Fahrradverleih-Stationen und
ausgebauten Radwegen, was
schon in anderen Großstädten gut funktioniert. Der Ausbau von Park- and Ride-Plätzen

an den Rändern Erfurts wäre
ebenfalls notwendig.
Die EVAG würde einen Zuwachs des ÖPNV um 30 Prozent erwarten. Dafür wäre ein
dichteres Netz (höhere Taktung 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 dauerhaften Kosten wären erheblich, würden aber durch massive Einsparungen an anderen
Stellen weitgehend ausgeglichen. So würden zunächst Kosten bei Fahrscheinverkauf und
-kontrolle wegfallen.
Durch die Verringerung des

privaten PKW-Verkehrs würden die Kosten für den Erhalt
von Straßen, Brücken und Gebäuden stark zurückgehen und
die durch schlechte Luft verursachten Umweltkosten reduziert. Schließlich würde das
Gesundheitswesen durch weniger Unfallverletzungen und
mehr Beweglichkeit Kosten
einsparen.
Von der Belebung der Innenstadt und einer möglichen Ausdehnung könnten Einzelhandel
und Wirtschaft profitieren. Der
fahrscheinfreien ÖPNV könnte zu einem Touristenmagnet
werden, durch den die Stadt
zusätzliche Einnahmen generieren 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 Jugendliche bis 18 Jahre sollen in die
Finanzierung weiterhin mit einfließen. Dieses Modell ist kein
Wunschdenken, sondern funktioniert seit vielen Jahren im
brandenburgsichen Templin,
im belgischen Hasselt, in etwa
zwanzig Kommunen Frankreichs wie in Aubagne. Seit
dem 1. Januar 2013 hat auch
die estnische Stadt Talinn den
fahrscheinfreien ÖPNV eingeführt.
Weitere Infos unter: www.matthias-baerwolff.de/fahrscheinfreier_oepnv/

Mit der Verkehrswende raus aus dem Verkehrsengpass
Um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können, müssen die Menschen mobil sein.
Mobilität bedeutet Lebensqualität. 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 Personennahverkehr (ÖPNV) ist für DIE LINKE
eine Aufgabe der Daseinsvorsorge, genauso wie erschwinglicher Wohnraum, sauberes und
ausreichendes Wasser, eine
funktionierende Abfallentsorgung, kommunale Krankenhäu-

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

ser und flächendeckende Bildungsangebote.
Die zunehmende Orientierung
der Stadtentwicklung auf den
motorisierten Individualverkehr steht einer zunkunftsgerechten Mobilität entgegen,
die sich an globale politische,
ökologische ökonomische Entwicklungen anpassen muss.
Gründe für eine Verkehrswende gibt es viele:
Für die Herstellung und Nutzung der Autos werden enorme Ressourcen in Form von
Rohstoffen und Energie verschwendet sowie Schadstoffverursacher produziert, die
Umwelt und Menschen belasten. Städte und Gemeinden
müssen zudem viele Millionen
Euro für Bau und Erhalt von
Straßen und Brücken aufbringen.
Fahrzeuge sind auch in Erfurt
meist »Stehzeuge«, die nur circa 20 km pro Tag bewegt werden. Sie verbrauchen öffentlichen Raum, der spielenden
Kindern, Fußgängern, Radfahrerinnen sowie Bussen und
Bahnen nicht mehr oder nur
eingeschränkt zur Verfügung
steht. An den großen Straßen

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

werden die Bewohner durch
Lärm und Feinstaub belastet.
Unfallkosten werden durch
die Krankenkassen und somit
ebenfalls von der Allgemeinheit
übernommen.
Durch die zunehmende Knappheit der globalen Erdölreserven
steigen die Kosten für Energie,
auch für den öffentlichen Nahverkehr. So stieg in Erfurt am 1.
Januar 2013 das Ticket für eine
Einzelfahrt um 10 Cent und
wird am 1. Juli 2013 noch einmal 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 sozialen und ökonomischen Leben.
Dabei wird die Infrastruktur
des ÖPNV zu großen Teilen von
Nutzern des ÖPNV finanziert,
während Straßen und Autobahnen durch allgemeine Steuern
finanziert werden. Diese Ungerechtigkeit 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 allem die ländlichen Gebiete im
Umland von Erfurt.
Die Vormachtstellung des privaten Autos ist sozial, ökologisch und wirtschaftlich immer
weniger vertretbar. Dies gilt
auch für die Bewohner von Erfurt und Weimar, die ein Recht
zur Mitwirkung an der Gestaltung des Stadtlebens haben.
Es sollte deshalb Ziel sein, den
Autoverkehr zu verringern, eine
Verkehrswende in Deutschland
anzustoßen und gleichzeitig die
Mobilität der Menschen zu erhalten oder gar zu erweitern.

05.Juli 2013 um 19:00 Uhr
Fahrscheinfrei durch Erfurt Gemeingut Mobilität
Ort: KiK e.V., Erfurt,
Magdeburger Allee 116
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Karola Stange: 100% sozial

Mein politisches Engagement
setzt stets konkret bei den
Menschen vor Ort an. Ich engagiere mich im Erfurter Stadtrat, im Thüringer Landtag und in
bundesweiten Netzwerken für
gesellschaftliche Veränderungen. Mit sozialer Ungerechtigkeit, Ausgrenzung und fehlenden Chancen finde ich mich zu
keiner Zeit ab.
Meine Schwerpunkte liegen in
der Sozial-, Senioren- und Behindertenpolitik und – ganz
selbstverständlich - auch in der
Hilfe bei individuellen Problemen der Bürgerinnen und Bür-

ger, wie drohendem Wohnungsverlust oder Hartz-IV-Bezug.
Für soziale Alternativen arbeitete ich politisch erst in der PDSStadtorganisation, seit 1991
dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Landtag und seit
1999 auch als Erfurter Stadträtin. 2009 haben mich die Bürgerinnen und Bürger dann direkt in
den Thüringer Landtag gewählt.
Aber natürlich bin ich über die
Erfurter Stadtgrenze hinaus aktiv. 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 Sportjugend« und als Jugendwartin
des »SV Empor Erfurt« aktiv.
Seit 2009 arbeite ich im Erfurter Ortsteil Hochheim als stellvertretende Bürgermeisterin.
Als Vorsitzende des Aufsichtsrates der KoWo geht es mir um
den Respekt gegenüber Mieterinnen und Mietern sowie der
Berücksichtigung ihrer Belange und der Würdigung ihres Engagements.
100% sozial gilt für mich ich
auch bei der Gleichstellung von

Frauen und Männer, für gute
Löhne und eine würdige Grundabsicherung ohne Hartz-IV, bei
Energiepreisen, einem besseren Leben für Menschen mit
Behinderungen, der medizinischen Versorgung, einer familienfreundlichen Gesellschaft
und einer Rente, von der Menschen 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.

Am 1. Mai vor Ort
Maibaum-Setzen auf dem Weimarer Markt, 1. Mai-Demonstration 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 gleiche Arbeit, Mindestlohn in Ost
und West, die Rücknahme der
Rente ab 67 und die Abschaffung der menschenunwürdigen Hartz IV-Gesetze.

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 Arbeitslosigkeit kennt, der kann
nicht mit einer auskömmlichen Rente rechnen. Zusätzlich 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: »Armut im Alter ist unwürdig und
unnötig.«

Rente muss
solidarisch sein

Dr. Lutz Eger

Steffi Hornbostel

»Als Arzt steht für mich der Mensch im Mittelpunkt. Deshalb stimme ich bei der Bundestagswahl für soziale Gerechtigkeit. Karola Stange ist seit vielen Jahren als Sozialpolitikerin in Thüringen aktiv und bekannt. Sie kämpft für
soziale Verhältnisse. Menschen am Rand der Gesellschaft
brauchen unsere Solidarität. DIE LINKE kämpft für Mindestlohn, Reichensteuer und die Regulierung der Finanzmärkte. 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 Bundestag. 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!«

Bürgertreff
Weimar Nord

Frauen sind mehr Wert!
Vergleicht man, was Frauen
verdienen und was Männer
verdienen, treibt es einem die
Tränen in die Augen: bundesweit verdienen Frauen 22 Prozent 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 Männer 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 qualifiziert sind.
Arbeitgeber und Gewerkschaften sind da gefragt, aber auch
die Politik. Solange Frauen in
Minijobs beschäftigt sind, familienfreundliche Arbeitsplätze fehlen und weiblich definierte Tätigkeiten schlechter
bezahlt werden als Arbeit an
Maschinen, wird sich wenig
ändern.
Wer die Übergriffe gegen Frauen

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

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

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

Weimar Nord ist ein attraktives Wohngebiet. Viel Grün,
vielfältige Serviceleistungen,
ein aktiver Jugendclub und
alternative Wohnform fürs
Alter. Die BürgerIinnen, die
Karola Stange beim Stadtrundgang getroffen hat,
wohnen gern hier. Was fehlt
ist ein Bürgertreff, in dem gesellschaftliches Miteinander
stattfinden kann. »Der nächste Schritt muss ein Stadtratsbeschluss für den Bau
des Bürgertreffs sein«, regt
Stange an.
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Energiewende sozial und ökologisch
Ralph Lenkert ist Abgeordneter im Deutschen Bundestag
für DIE LINKE. Der Maschinenbauer 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 werden für viele Menschen zu
einem Problem. Wer ist dafür
verantwortlich?
Lenkert: Zum einen die Natur. Es wird immer teurer, die
Energieträger zu fördern. Aber
die Hauptpreistreiber sind die
Monopolstrukturen - egal ob
bei Strom oder an der Tankstelle. Sie sichern sich Maximalgewinne über Preissteigerungen. Preise werden so lange
erhöht, wie der absolute Profit
steigt. Erst wenn wegen geringerer Umsätze nach Preissteigerungen Gewinne sinken,
verzichten Konzerne auf neue
Preisrunden. Die Bundesregierung ist durch umfangreiche Ausnahmeregelungen für
Konzerne an den hohen Preisen
beteiligt. Zahlen müssen die
Verbraucher.
Die Preisspirale führt zu sozialer Ungerechtigkeit. Gerade
Menschen, die Hartz-IV beziehen, können das nicht zah-

len. Wie kann die Preisentwicklung 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 stemmen. Wir haben unser Konzept
»Wie die Energiewende sozial
wird« vorgelegt. Mit der Umsetzung könnten Strompreise bezahlbar bleiben. Ein Kernpunkt
ist eine strenge Preisaufsicht,
damit das Lebensmittel Energie
der profitgierigen Marktlogik
entzogen wird. Außerdem gehören Strom- und Gassysteme
als Teil der Daseinsvorsorge unter gesellschaftliche Kontrolle,
damit sie der Gesellschaft und
nicht den Aktionären nutzen.
Energiepolitik ist auch eine
ökologische Frage. Gas, Kohle 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 zusammen! Man muss alle Folgen
unserer Wirtschaftsform mit
einbeziehen und volkswirtschaftlich rechnen. Folgekosten 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 Preissubventionen für Großverbraucher
setzt zusätzliche Mittel für die
Energiewende frei, die dann
nicht von Bürgerinnen und Bürgern bezahlt werden müssen.
Unsere Modelle, die Energiesparen belohnen und Mehrverbrauch belasten, sind ein weiterer Bestandteil für eine soziale
und ökologische Energiepolitik.

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

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

Protest gegen Atomkraft: Martina Renner (Thüringer Landtagsabgeordnete DIE LINKE) und Ralph Lenkert im Wendland.

Energiepolitik in Erfurt

Wer kassiert beim Strom?
Armut hat viele Gesichter, eines
sieht man bei der Energieversorgung. Da helfen die wohlfeilen
Ratschläge zum Energiesparen seien es effizientere Kühlschränke oder Geschirrspüler - wenig.
Wer Mühe hat, das Geld für seine Stromrechnung aufzubringen, 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 Problems. Andererseits besteht der
Strompreis zu etwa 60 Prozent
aus Steuern des Staates, auf die
der Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) nicht verzichten will. Wie bei den Benzin-

preisen kassiert auch hier der
Staat kräftig ab.
DIE LINKE streitet dagegen dafür, die Versorgung mit Energie
als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge 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 Wärmenetze 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.

Die Energieversorgung Erfurts entwickelt sich sehr dynamisch. Obwohl eine klare
Positionierung der Stadtspitze fehlt, lassen sich einige Tendenzen absehen. Doch zuerst
eine Bestandsaufnahme.
Die Hauptlast der Energieversorgung tragen die kommunalen Stadtwerke (SWE). Das
Rückgrat der Energieerzeugung stellen zwei Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) Kraftwerke dar. Hauptenergieträger ist
russisches Erdgas. Damit kann
die Fernwärme und Gasversorgung im Stadtgebiet sichergestellt werden. Es fehlen allerdings noch 200 GWh an Strom,
die zugekauft werden müssen.
Zumindest dieser Zukauf wird
aus regenerativen Quellen bezogen, genauer aus norwegischer Wasserkraft.
Daneben versuchen die Stadtwerke, über Windkraft und
Solarflächen weitere Energiereserven zu erschließen.
Allerdings bestehen hier geografische und geologische
Hürden, die einen bedarfsdeckenden Ausbau erschweren.
In bescheidenem Umfang sind
Innovationen in Betrieb, wie
zum Beispiel eine Biogasgewinnung.

Daneben entwickelt sich eine
alternative Szene von kleineren Anbietern, die vorwiegend
via Photovoltaik Anstrengungen zur Energieeigenversorgung unternimmt. Beispiele hierfür sind der Thüringer
Landtag und die Fachhochschule 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 Visionen, wie die Energieversorgung in zwanzig oder dreißig
Jahren aussehen soll. Es gibt
jedoch Ansätze auf der mittleren Ebene der Stadtverwaltung und bei den Stadtwerken
(SWE), die von heute erkennbaren Problemen ausgehen.
Danach soll die zukünftige Erfurter Energieversorgung zu
100 Prozent auf selbst erzeugter Energie basieren, möglichst Ressourcen schonend
und preisgünstig sein. Das ist
angesichts der hohen Zahl Erfurter Haushalte mit geringem
Einkommen ein Schwerpunkt
der LINKEN beim ökologischen
Umbau. Steigende Energiekosten belasten sowohl Bevöl-

kerung als auch Gewerbe und
Handel. Geld, das erst einmal
erwirtschaftet werden muss.
Mit Niedriglohn und Armutsrenten sind die steigenden
Energiekosten nicht zu finanzieren. Schon jetzt müssen
viele Erfurterinnen und Erfurter über die Hälfte ihres Einkommens für Miete und Energie aufbringen. Dabei machen
die Energiekosten ein Viertel
der Kaltmiete aus.
DIE LINKE will die zunehmende
Gefahr der Energiearmut stoppen. Ein Weg sind Sozialtarife. In
den kommunalen Auseinandersetzungen wird sich entscheiden, wohin die Einnahmen aus
den Energieverkäufen fließen:
Durch selbst erzeugte Energie
zurück in den regionalen Wirtschaftskreislauf oder durch Zukauf an große Energieanbieter.
Als dauerhafte Perspektiven
sieht DIE LINKE nur eine auf regenerativer, selbst erzeugter
Energie basierende Strom- und
Wärmeversorgung. Abhängigkeiten von fremden Energieträgern in Zeiten knapper werdender fossiler Ressourcen schaden
sowohl der Umwelt als auch den
Bürgerinnen und Bürgern.
Helko Läßiger,
Energie-AG DIE LINKE. Erfurt
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Leben mit
Behinderung
Für ein gleichberechtigtes Leben mit Behinderung, braucht
es oft materielle oder personelle Unterstützung. »Wir fordern
einen Nachteilsausgleich für
alle«, sagt Karola Stange. »Im
ersten Schritt wollen wir eine
Erhöhung des Blindengeldes
und die Einführung eines Gehörlosen- und Taubblindengeldes.« Außerdem ist der Abbau
von Barrieren wichtig. Nicht
nur in Gebäuden, sondern auch
in den Köpfen der Menschen.

Frieden
schaffen statt
Krieg bezahlen

Wasserversorgung
bleibt bei der Kommune
Die Menschen sind in Sorge um
ihre Versorgung mit Wasser. Anlass ist die im Europaparlament
diskutierte Richtlinie zur Konzessionsvergabe. Die EU-Kommission will die Vergabe von Genehmigungen durch Städte und
Gemeinden regeln. Das kann die
Vergabe von kommunalen Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge an Dritte berühren.
Auch das Lebensmittel Wasser
könnte dies betreffen.
Sollte diese neue Richtlinie in
Kraft treten, müssen Kommunen zukünftig bei der Vergabe
von Konzessionen unter anderem für die städtische Wasserversorgung ab einer Umsatzhöhe von acht Millionen Euro
diese europaweit ausschrei-

ben, wenn die Dienstleistung
nicht zu 80 Prozent für die Kommune erbracht wird.
Die Fraktion DIE LINKE im Weimarer 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 erfolgt. Da dies eine Aufgabe ist,
die sich aus der gesetzlichen
Grundlage der kommunalen
Zusammenarbeit ergibt, ist ein
Abschluss eines Konzessionsvertrages nicht notwendig.

Dieser Konzessionsvertrag
wäre notwendig, wenn Dritte
die Aufgabe der Wasserversorgung übernehmen sollten. Diese Situation liegt beim Wasserversorgungszweckverband
Weimar nicht vor, so dass die
EU-Richtlinie in ihrer derzeitigen Entwurfsfassung keine
Auswirkungen auf die öffentliche Trinkwasserversorgung
der Stadt hätte. Die »interkommunale Zusammenarbeit« in
Zweckverbänden wird durch
die von der EU-Kommission
vorgeschlagene Entwurfsfassung der Richtlinie ausdrücklich nicht berührt, sofern, wie
beim WZV Weimar, keine Privaten beteiligt sind. Auch der
im Richtlinienentwurf enthal-

tene Umsatz-Schwellenwert
(Erwirtschaftung von weniger
als 20 Prozent der Umsätze außerhalb des Gebietes der Kommune) wird vom WZV Weimar
nicht überschritten.
Bestrebungen zur Vergabe von
Konzessionen im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge, besonders in bezug auf die Trinkwasserversorgung in der Stadt
Weimar sind nicht bekannt, so
der Oberbürgermeister in seiner Auskunft an den Stadtrat.
Die Aufgaben der öffentlichen
Daseinsvorsorge sind kommunale Aufgaben. Sie gehören
nicht in private Hand!
Dirk Möller, Vorsitzender der
Fraktion DIE LINKE. im Weimarer Stadtrat

Zehn Jahre Agenda 2010 – Kein Grund zur Freude!
CDU/CSU, FDP, SPD und Grüne klopften sich im März diesen Jahres gegenseitig auf die
Schultern und feierten die angeblichen Erfolge der AgendaPolitik. Vor zehn Jahren hielt
Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) die Eröffnungsrede
für die Hartz-Gesetze und damit für die Lockerung des Kündigungsschutzes, die Ausweitung des Niedriglohnsektors,
Renteneinbußen und massive
Kürzungen in der sozialen Sicherung.
2003 und 2004 gab es die
größten Proteste gegen Sozialabbau im Deutschland der
Nachwendezeit. Dabei konnten Millionen Menschen sich
im Bundestag nur auf die PDS
verlassen. Allein die PDS erklärte damals: »Hartz IV – Das
ist Armut per Gesetz«. Viele
enttäuschte SPD‘ler und Grüne fanden sich in der WASG zu-

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

muss als Irrweg beerdigt werden! Die Auswirkungen erleben Hunderttausende in Thüringen jeden Tag. Mehr als ein
Drittel aller Erwerbstätigen in
Thüringen sind in prekärer Beschäftigung. Fast die Hälfte aller Thüringerinnen und Thüringer 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 riesige Dimensionen.
DIE LINKE wird auch weiterhin
für eine wirkliche Existenzsicherung für alle Menschen mit und ohne Arbeit, Jung und
Alt, Ost wie West - kämpfen.
Wir fordern einen gesetzlichen
und flächendeckenden Mindestlohn von 10 Euro, eine soziale Grundsicherung von 500
Euro und eine solidarische Mindestrente nicht unter 1.050
Euro. Wir verlangen Gute Arbeit
für Alle und ein Ende von Leiharbeit und Werkverträgen. Wir
wollen zur Rente mit 65 zurück
und streiten für eine sofortige
Angleichung von Löhnen und
Renten in Ost und West, zwischen Frau und Mann.

»Erfurt soll als Stadt des Friedens vorangehen und konkret
an friedlichen Konfliktlösungsstrategien arbeiten,« sagt
Karola Stange (DIE LINKE). Mit
den geschätzten 18-33 Milliarden Euro, die der Afghanistan-Krieg uns kostet, hätte
Deutschland viele Schulen
und Krankenhäuser bauen und
Arbeitsplätze schaffen können. »Das hätte der Sicherheit
mehr gedient und den längst
überfälligen Truppenabzug ermöglicht.«

Seniorenbeauftragte
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 altersspezifischen Aufgaben und
bei anderen Themen, wie zum
Beispiel Stadt- und Verkehrsplanung, Wohnen oder Bildung,
die gerade auch für ältere Menschen wichtig sind.

Hochwasserprävention
Großer Respekt und herzlicher
Dank gilt allen Einsatzkräften,
besonders allen ehrenamtlichen HelferInnen für ihre hervorragende 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 Hochwassers thematisieren und
will wissen, wie Unterstützung
für die Kommunen durch das
Land aussieht.

Anstoß – Die linke Zeitung für Erfurt

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

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 Meinung nach vorrangig investieren? In welche baulichen Maßnahmen 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. Selbstverständlich 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/Multifunktionsarena
Ihre Prioritätensetzung können sie uns mitteilen
per mail an
die-linke-fraktion@erfurt.de
per fax an 0361 6552051
oder telefonisch unter
03616552052
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Stadtentwicklung transparent
und bürgerfreundlich gestalten!

Matthias Plhak, stellvertretender
Fraktionsvorsitzender,
Ortsteilbürgermeister
Erfurt-Wiesenhügel

Die Stadt Erfurt steht vor einer
Reihe wichtiger Infrastrukturentscheidungen. Für DIE LINKE ist wichtig, die Bürgerinnen
und Bürger der Stadt über den
Planungsstand möglichst umfassend zu informieren, Transparenz 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 Befürworterinnen und Befürworter und Gegnerinnen und Gegner - auch in der Fraktion DIE
LINKE. Ich selbst habe dagegen
gestimmt. Insbesondere die auf
25 Jahre einzuhaltenden sogenannten »Touristenzahlen« haben mich skeptisch gemacht.
Werden diese Werte über den
unüberschaubar langen Zeitraum nicht eingehalten, muss
die Stadt sämtliche Fördermittel zurückzahlen - eine quasi
unerfüllbare Situation.
Nachdem aber die Entscheidung 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 Anund Abfahrt und das entsprechende Anwohnerschutzkonzept, die Gestaltung der neuen
Hauptzufahrt durch den Südpark sowie ein noch zu erarbeitendes Energiekonzept für

das Stadion. Und es bleibt bei
der Ungewissheit über die Umgestaltung der Südeinfahrt,
die nicht Bestandteil des Verfahrens »Arena« ist. Ein erster
Erfolg: Der Bauträger wird im
entsprechenden Vertrag verpflichtet werden, die Anwohnerinnen und Anwohnern über
die geplanten Baumaßnahmen
umfassend zu informieren.
Die neue ICE-City wird das Innenstadtbild nachhaltig verändern. Im Westteil (»Thomaseck«) sollen hochwertige
Büro- und Geschäftsflächen
entstehen. DIE LINKE fordert
die Öffnung des gesamten
Komplexes für die Öffentlichkeit. Durch eine hohe Aufenthaltsqualität soll dafür gesorgt
werden, dass die Bürgerinnen
und Bürger der Stadt den Neubau von der Bahnhofsstraße
bis zum Ring als öffentliche
»Flaniermeile« nutzen können.
Im Osten (»Neues Schmidstedter Tor«) soll vom ICE-Hotel aus
über repräsentative Bauten ein
Zugang zum Gelände des ehe-

maligen Rangierbahnhofs geschaffen 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 Schatten voraus. Unterstützt durch
eine engagierte Öffentlichkeit
und unsere Fraktion konnte der
EGA-Park in seiner traditionellen Substanz erhalten werden.
Das große Blumenbeet bleibt
und es wird sogar wieder eine
»Rendezvous-Brücke« geben.
DIE LINKE unterstützt das Projekt »Buga 21«, wird aber immer darauf achten, dass die
langfristigen Einzelmaßnahmen nachhaltig und für die
Stadt auch nach dem Ende der
Bundesgartenschau finanzierbar bleiben.
Auch bei kleineren, aber zukunftsträchtigen Investitionen,
wie der Marienhöhe, versucht
DIE LINKE im Erfurter Stadtrat
Transparenz herzustellen und
das Verfahren voran zu treiben.

Gedanken zum Haushalt 2013
Politisches Handeln und politische Gestaltung beruhen nicht
nur auf Visionen und Programmen, zeigen nicht nur Methoden und Wege der Umsetzung
auf, beinhalten nicht nur Prioritäten und Kompromisse, sondern müssen auch ihre Machbarkeit - 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 gigantische Summe.
Für DIE LINKE ist und war es immer ein besonderes Anliegen,
in der Haushaltsdiskussion ein
Augenmerk darauf zu haben,
dass wir einen sozial geprägten, innovativen und investiven, letztlich auch ausgewogenen Haushalt für unsere Stadt
hinbekommen. Dies ist aber
nur zu schaffen, wenn dafür

eine auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen durch
Bund und Land gewährleistet
wird. Es kann nicht angehen,
dass immer mehr Aufgaben
an die Städte und Gemeinden
übergeben, aber die entsprechenden finanziellen Mittel gekürzt oder erst gar nicht »mitgeschickt« 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 Agieren schwerlich oder überhaupt
nicht mehr möglich macht. Wir
möchten eine moderne, bürgernahe und bürgerfreundliche
Stadt, die den aktuellen Anforderungen gerecht wird.
In den anstehenden Diskussionen werden wir wieder darauf

achten, dass gesichert ist, für
bedürftige Kinder ein kostenfreies Mittagessen anzubieten,
ein Sozialticket für den ÖPNV
vorzuhalten, im Jugendhilfebereich keine Kürzungen vorzunehmen, Kultur und kulturelle
Betätigung als Stätten der Bildung nicht weiter zu reduzieren.
Wir stehen weiterhin für die
ungekürzte Aufrechterhaltung
der Leistungsvereinbarungen
mit freien Trägern, für die Beibehaltung der kommunalen
Senioreneinrichtungen, aber
auch für eine tarifgerechte Bezahlung der Mitarbeiter der
Verwaltung.
Besonderes Gewicht und enorme Bedeutung hat für uns aber
auch die Bürgerbeteiligung, die
Sie im Rahmen des Bürgerhaushaltes 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.

André Blechschmidt,
Fraktionsvorsitzender DIE
LINKE. im Erfurter Stadtrat
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Sanierung nicht
gesichert
Mit einer Anfrage machte die
Fraktion DIE LINKE auf die immer
noch ungeklärte Situation des
Sportplatzes Borntal aufmerksam. Die Stadtverwaltung meint,
der beschlossene Einwohnerantrag sei so zu verstehen, dass die
Finanzierung der Sanierung über
Eigenleistungen des Vereins
erfolgen müsse. Sicherlich kann
über eine Vereinsbeteiligung
durch Arbeitsleistung gesprochen 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 Sportbetriebs. Der Platz befindet sich im
Eigentum der Stadt Erfurt.

Abwassergebühren
mit Kappungsgrenze
Im April fand der Erfurter Stadtrat für eine lang schwebende
Angelegenheit endlich eine Lösung. Es ging dabei um die Abwassersatzung. Bereits seit längerem war die Stadt durch die
kommunale Rechtsaufsicht darauf hingewiesen worden, dass
ihre Entwässerungssatzung
nicht der in Thüringen geltenden
Rechtslage entspricht. Schließlich sei sie für sämtliche in ihrem Hoheitsgebiet anfallende
Abwasser und deren ordnungsgemäße Beseitigung zuständig.
Dies habe auch in der künftigen
Satzung Berücksichtigung zu
finden.
Eine solche – eigentlich logische
Änderung – hat aber gravierende Auswirkungen. Die Zahl der
nicht kanalmäßig angeschlossenen Grundstücke wächst und
steigt wesentlich über die allgemein anerkannte Unerheblichkeitsschwelle von 10 Prozent.
Damit war die Beibehaltung einer einheitlichen (Solidar-) Gebühr nicht mehr zulässig, und
eine separate Gebührenkalkulation und -erhebung unvermeidlich. Bei den per Achse zu entsorgenden Grundstücken gilt

dann als Berechnungsgrundlage
nicht mehr das bezogene Frischwasser, sondern die tatsächlich
abgepumpte Abwassermenge.
Für dauerbewohnte Grundstücke mit abflussloser Grube bedeutet dies jedoch, dass hier
eine unverhältnismäßige Gebührenerhöhung erfolgt. Das wollte
der Stadtrat nicht und stimmte
Ende 2011 für eine Beibehaltung der vormaligen Regelung
für alle dauerhaft bewohnten
Grundstücke. Dieser Beschluss
wurde durch die Kontrollbehörde mehrfach beanstandet,
die Stadt Erfurt klagte dagegen 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 darüber, für die knapp 700 Grundstücke mit abflussloser Grube
eine Möglichkeit der Gebührenbegrenzung zu finden. Allerdings 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 kommunalen Haushalt.
DIE LINKE im Erfurter Rathaus
entwickelte daraufhin mehrere
Lösungsvarianten. Letztlich lagen zur entscheidenden Stadtratssitzung Anträge fast aller
Fraktionen vor, die sich auf eine
Förderrichtlinie zur Härtefallregelung mit Kostenkappung fokussierten, zu finanzieren aus
den städtischen Haushalt. Der
Vorschlag der Fraktion DIE LINKE ging in die gleiche Richtung
und beinhaltete noch einen Finanzierungsvorschlag. Nach
knapp zweistündiger Beratung
wurde in einer Auszeit zwischen
den agierenden Fraktionen ein
Kompromiss ausgehandelt und
dann als Mehrheitsbeschluss
gefasst. Damit war eine Gebührenkappung bei 200 Euro je Person und Jahr beschlossen. Das
bedeutet zwar unter Bezugnahme auf den durchschnittlichen
Wasserbrauch je Erfurter immer
noch eine dreifach höhere Gebühr gegenüber dem kanalseitig
angeschlossenen Bürger. Es ist
jedoch keine Versiebenfachung
mehr, wie ursprünglich vorgesehen.

Ich glaube, hier ist mit gemeinsamen Engagement und Einsatz
für die Menschen unserer Stadt
über die Parteigrenzen hinweg
eine akzeptable Lösung gefunden worden. Jetzt gilt es, auch
das beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept umzusetzen und damit insbesondere
Grundstücke mit abflussloser
Grube zügig an das Kanalnetz
anzuschließen.
Dr. Reinhard Duddek, Stadtrat

Stotternheimer
Reiterhof
erhalten
Monatelanges Hick-Hack im
Stadtrat: Gegen die Aufhebung 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 Stadtratsbeschlüsse nach Lösungen zu suchen.
Der Erhalt des Reit- und Therapiehofes muss gewährleistet
werden, wenn nicht in Stotternheim, dann in einem geeigneten Ausweichobjekt.
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Was können die staatlichen Schulen?
Sie wollen und sollen allen Erfurter Kindern und Jugendlichen 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 möglichst wohnortnah angeboten
werden. Der Bedarf dafür lässt

sich aus den Kinderzahlen ermitteln. Es gab erfreulich steigende Geburtenzahlen in den
letzten Jahren. Diese Entwicklung wird Auswirkungen haben
auf die kommende Schulnetzplanung. Zur Zeit wird daran
gearbeitet, Angebot und Bedarf optimal zu entwickeln.
Für 2014 ist eine Entscheidung
dazu vorgesehen. Mehr Plätze an Gymnasien, mindestens
eine Gemeinschaftsschule,
vernünftige Regelungen für
die Inklusion, bessere räumliche Bedingungen für die Ganztagsbetreuung und genügende

Angebote für die berufliche Bildung sind zu schaffen.
Einige Schulen unserer Stadt
sind gut saniert, aber viele
Schulen sind in einem erbärmlichen Zustand. Die notwendigen Förderprogramme hat die
Landesregierung stark reduziert.
In diesem Zusammenhang sind
Grundsatzentscheidungen
dringend erforderlich. Diese
Schulentwicklung für Erfurt
werden wir fordernd und fördernd begleiten.
Karin Landherr, Fraktionsvorstandsmitglied
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Tarifstreit im
Einzelhandel
DIE LINKE steht im aktuellen
Tarifkampf im Einzelhandel an
der Seite der Beschäftigten.
Die Arbeitgeber haben bundesweit in einer koordinierten
Aktion die tarifvertragliche
Absicherung von Urlaubs- und
Arbeitszeitregelungen wie
auch Sonderarbeitszuschlägen gekündigt.

Schreddern,
Spitzeln,
Staatsversagen
… heißt das neue Buch von
Bodo Ramelow um die (Nicht-)
Aufklärung der NSU-Verbrechen. Nach neun Morden der
NSU an Migrantinnen und
Migranten mit derselben Waffe und der Hinrichtung einer
Polizistin schob man den aus
der Türkei und aus Griechenland stammenden ermordeten
Gewerbetreibenden und ihren
Angehörigen Mitschuld in die
Schuhe. Rechter Terror, das
»Versagen« der Geheimdienste
und Behörden und der Rassismus der Mitte gingen so zusammen. (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 zusätzliche Betreuungsmöglichkeiten außerhalb der Kita-Zeiten.
Außerdem brauchen Eltern
familienfreundliche Arbeitsplätze mit Heimarbeitsmöglichkeiten.

Alles muss raus – Privatisierung als Allheilmittel?
Seit der Wende wurde viel privatisiert. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und vieles mehr.
In der Logik der etablierten Politiker hat die Privatisierung immer den Vorrang vor der öffentlichen Hand. Die Begründung
lautet stets, private Anbieter
könnten die Aufgaben besser,
also vor allem preiswerter anbieten als die öffentliche Hand.
Betrachtet man die Ergebnisse, stellt man ernüchtert fest,
dass vieles versprochen und
nur wenig davon gehalten wurde. Ein Beispiel dafür ist der
Maßregelvollzug in Thüringen.
Straftäter, die suchtkrank sind
oder unter einer psychischen

Erkrankung leiden, werden in
den Landesfachkrankenhäusern 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 Krankenhäusern 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 Jahren vom Land noch rund sechs
Millionen Euro pro Jahr für den
Maßregelvollzug bereitgestellt,
werden heute 34 Millionen Euro
an den privaten Krankenhausträger Ökumenisches Hainichklinikum (Mühlhausen) und die
Krankenhauskonzerne RhönKlinikum (Hildburghausen) und
Asklepios (Stadtroda) bezahlt.
Da das Land Thüringen keine
eigenen Einrichtungen mehr
in diesem Bereich betreibt,
gibt es zu dieser Unterbringung auch kaum Alternativen.
Das Land erstattet jedes Jahr
den Kranhäusern die Kosten

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

Aktives jüdisches Leben in Erfurt
Foto: Tobias Barniske

Es hatte etwas Unheimliches
und Bizarres, als knapp 30
Rechtsextreme im Mai am
Drosselberg ein »Heldengedenken« abhielten. So viel
Leid der Zweite Weltkrieg auch
für die deutsche Bevölkerung
brachte, es war Deutschland,
von dem Krieg, Shoah, millionenfacher Tod und Elend in
der Welt ausgingen. Hieran zu
erinnern, gehört zum Tag der
Befreiung, und ebenso Versprechen, dass sich so etwas
nie wiederholen dürfe. Das
Schüren von Rassismus und
Verbreiten von Hassparolen
sollte der Vergangenheit angehören und nicht länger geduldet werden.

Quelle: Rainer Sturm / pixelio.de

Null Toleranz mit
Volksverhetzern

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 ausgebildet 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 Freistaates Thüringen, Christine
Lieberknecht, der Vizepräsident des Zentralrats der Juden,
Dr. Josef Schuster, die Landesbischöfin der Evangelischen
Kirche in Mitteldeutschland,

Während des Festgottesdienstes:
Die neu eingeführten Nikola David (Kantor), Alexander Nachama (Rabbiner),
Adrian Michael Schell (Rabbiner) und Isidoro Abramowicz (Kantor) (von links).

Ilse Junkermann, und zahlreiche weitere Gäste aus dem Inund Ausland teil.
Auf die Ordination folgte am
Abend ein jüdisches Festkonzert im Erfurter Kaisersaal,
in dessen Rahmen Bodo Ramelow die Abraham-GeigerPlakette verliehen wurde. Mit
dieser Ehrung würdigte das
Abraham Geiger Kolleg Ramelows besondere Verdienste auf dem Weg zur Gleichstellung 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 verankert wird und dass es bereits
jetzt, beginnend mit diesem
Sommersemester, eine Kooperation zwischen der Weimarer 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 Geschichte haben, sondern auch
eine jüdische Gegenwart. »Endlich,« 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 Rabbiner. Hier ist der Sitz einer in den
letzten Jahren stetig gewachsenen jüdischen Landesgemeinde. Es gibt aktives jüdisches
Leben, das immer mehr zum
Alltag dieser Stadt gehört. Auf
diesem Weg durfte die Landeshauptstadt nun die erste Ordination von Rabbinern und Kantoren erleben.
Für Bodo Ramelow hat die
Mehrheitsgesellschaft die unbedingte Pflicht, diese Entwicklung zu unterstützen. Diese Verantwortung ergibt sich
aus der Shoa. Ein aktives jüdisches Leben in unserem Land
ist auch ein Wert an sich. Er
bietet uns Vielfalt statt Einfalt
und kulturellen Reichtum statt
geistiger Armut.
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Neue Wohnformen für Erfurt

Soziale Einrichtungen fördern

Die für Erfurt vorgestellte Wohnungsbedarfsprognose wird in
Kreisen, die mit der Wohnungswirtschaft zu tun haben, als positiv eingeschätzt, auch wenn
nicht alle die gleiche Interpretation der Ergebnisse und Wertungen 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 Seniorenhaushalten abzeichnet.
Dies verlangt von der Wohnungswirtschaft ein gewisses Umsteuern und Eingehen auf die neuen
Bedürfnisse der Menschen. Ältere Menschen wollen so lange
es geht in den eigenen vier Wänden leben und so viel wie möglich selbst erledigen. Dennoch
ändern sich die Ansprüche an
den Wohnraum, der zunehmend
barrierearm sein muss.
Eine Idee, solchen Ansprüchen gerecht zu werden und
gleichzeitig neue Wohnformen
in Verbindung mit bestimmten
Dienstleistungen anzubieten,
ist die vom Wohnen im Klassenzimmer. Plattenbauschulen, in
denen früher lebendiges Leben
existierte, stehen heute leer und
warten auf neue Belebung. Ein
solches Objekt befindet sich am

Statt mehr als 20 Millionen
Euro dafür bereitzustellen,
dass Kinder nicht in die Kita
gehen, sollte das Geld besser für soziale Einrichtungen
ausgegeben werden. Zumal
es ab dem 1. August bundesweit noch einmal 1,2 Milliarden. Euro Elterngeld geben
wird. »Eine solch sinnlose
Verschwendung brauchen
wir nicht«, kritisiert Matthias
Bärwolff (DIE LINKE). »Zumal
Beratungsstellen, Frauenzentren und Jugendeinrichtungen Probleme mit steigenden
Miet- und Energiepreise haben
und dringend Geld bräuchten.«

Wiesenhügel. Der Ortsteilbürgermeister Matthias Plhak (DIE
LINKE) holte die Stadt, die AWO
und andere Unterstützer an einen Tisch. Gemeinsam begannen sie, ein solches Projekt vom
Wohnen im Klassenzimmer umzusetzen. Der Startschuss fiel
vor über einem Jahr und hat viel
zustimmendes Interesse seitens
der Bevölkerung gefunden. Bietet es doch Menschen, die nicht
mehr in einer »normalen« Wohnung leben können, die Möglichkeit, weiterhin am Wiesenhügel

wohnen zu können. Neben ganz
normalen Ein- bis Dreiraumwohnungen soll hier auch ein
Bereich für ambulant betreutes
Wohnen in Wohngruppen integriert werden. Das bewirkt eine
Stärkung von sozialen Strukturen im Wohnquartier und entspricht der aktuellen soziodemografischen Entwicklung.
Auch Bernd Riexinger, Bundesvorsitzender 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 wiederholen. Geeignete Objekte gibt es
genug – zum Beispiel steht am
Drosselberg eine Schule leer,
die sich hierfür anbietet.
Mit Blick auf die demografische Entwicklung und die damit wachsenden Bedürfnisse
älterer Menschen ist die Fortführung solcher Projekte, wie
»Wohnen im Klassenzimmer«
wichtig, richtig und gut.
André Blechschmidt

Gesundes Essen
aus der Region in
Kita und Schule
Kita- und Schulessen kann
regional angeboten werden.
»Dafür müssen wir Landwirte,
Kitas, Schulen und Eltern zusammenbringen«, sagt Karola
Stange. Ziel ist es, mehr vor
Ort zu kochen und frisches
Essen auf den Tisch zu bringen. Wichtig ist auch, dass
bedürftige Kinder in Erfurt
weiterhin ihr Essen kostenfrei
erhalten.

Ausbildungsgipfel nötig
»30 Prozent Ausbildungsabbrüche sind nicht hinnehmbar«, 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 Berufsausbildung da und hat kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
»Wir brauchen einen konstruktiven Ausbildungsgipfel, bei
dem Unternehmen, Gewerkschaften, Kammern und Azubis miteinander diskutieren“,
fordert Hennig.

Kein gutes Omen für
hochwertige Wissenschaft
An den Thüringer Hochschulen
arbeiten knapp 80 Prozent des
wissenschaftlichen und künstlerischen Personals im »Mittelbau«, 19 Prozent überwiegend
verbeamtete ProfessorInnen
sowie wissenschaftlicher Nachwuchs. DIE LINKE im Thüringer
Landtag hat die Landesregierung zu den Beschäftigungsverhältnissen an Thüringer Hochschulen befragt – das Ergebnis
ist kein gutes Omen für qualitativ hochwertige Wissenschaft.
Die Beschäftigungsverhältnisse im Mittelbau sind verheerend. Etwa 84 Prozent der Beschäftigten haben befristete

Arbeitsverträge - in manchen
Hochschulen trifft das für das
gesamte wissenschaftlichkünstlerischen Personal zu.
Etwa die Hälfte von ihnen arbeitet in (erzwungener) Teilzeit. Viele müssen dennoch 40
oder mehr Stunden arbeiten,
was eine Befragung der Gewerkschaft für Erziehung und
Wissenschaft erbracht hat.
Für einen Großteil der WissenschaftlerInnen sind unsichere
Beschäftigungsverhältnisse
also die Regel.
Drittmittelfinanzierte Projekte
gewinnen seit der Umstellung
auf Bachelor- und Masterstu-

diengänge zunehmend an Bedeutung. Über ein Drittel der
Beschäftigten im Mittelbau (37
Prozent) wurden im Jahr 2011
bereits auf diese Weise finanziert – bei den ProfessorInnen
waren es nur 3 Prozent. Viele
dieser Stellen sind auf die Projektlaufzeit befristet oder laufen vor der Bearbeitungszeit
der Forschungsvorhaben aus.
Durch »Kettenbefristungen« und
kurze Vertragslaufzeiten ergibt
sich für junge WissenschaftlerInnen eine Phase lang andauernder sozialer Unsicherheit.
Um eine sichere berufliche
Perspektive an Hochschule zu

schaffen, fordert DIE LINKE einen nachvollziehbaren und demokratischen Aushandlungsprozess der Finanzierung der
Hochschulen. Denn bei unzureichender finanzieller Ausstattung steigen die Anreize, durch
befristete Beschäftigung und
unbezahlte Überstunden Personalkosten zu sparen. Mit einer sicheren finanziellen Basis
kann von den Hochschulen erwartet werden, Personalentwicklungspläne aufzustellen
und für Daueraufgaben unbefristete und dauerhafte Stellen
zu schaffen.
Susanne Hennig

DIE LINKE auf
dem Kirchentag
Anfang Mai fand der Evangelische Kirchentag in Hamburg
statt. Die Rosa-LuxemburgStiftung war mit einem vielfältigen Programm, Diskussionsrunden, Gesprächen mit
»Partei-Promis« und Buchvorstellungen vertreten. Den diskutierenden Linken ging es um
den Dialog. Einige Video-Aufzeichnungen können sich Interessierte online anschauen:
http://www.ustream.tv/channel/rosa-luxemburg-stiftung

Anstoß – Die linke Zeitung für Erfurt

Seite 10

Bewegung am
Berliner Platz
2009 wurde ich mit dem Mandat der Partei DIE LINKE von
den Bürgerinnen und Bürgern
des Ortsteiles als Ortsteilbürgermeister gewählt. Zusammen 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 linkemProfil und ganz im Sinne aller
im Stadtteil.
Den Anfang machte die Sanierung der größsten Unfallquellen auf dem Boulevard. Zerbrochene oder stark angehobene
Platten im Fußgängerbereich
und Treppenstufen konnten
erneuert oder saniert werden.
Eine vollständige Erneuerung
und Umgestaltung des Boulevards bleibt aber weiterhin
unverzichtbar. Auch hier sind

wir einen Schritt weiter: Die
ersten Planungen liegen vor.
Am 26. Juni haben die Bewohnerinnen und Bewohner die
Gelegenheit, ihre Ideen einzubringen. Achten Sie auf Aushänge!
Ein weiterer Schwerpunkt
stellte - mit Unterstützung der
Stadtverwaltung - die Gründung und Ausgestaltung eines »Gartens der Begegnung«
in der Berliner Straße 26 dar.
Neben der Stadtteilbibliothek
existiert nun hier in enger Kooperation mit dem Seniorenclub und Jugendclub ein neuer kultureller Schwerpunkt im
Ortsteil. Gemeinsam mit Vereinen und Clubs werden an
dieser Stelle durch den Ortsteilrat kulturelle und sportliche Höhepunkte organisiert.
Ein Barfußpfad und eine wettbewerbsfähige Boulebahn

Wolfgang Geist (DIE LINKE)
Ortsteilbürgermeister Berliner Platz

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

mend als Treffpunkt angenommen wird.
Nach dem Auslaufen aller Fördermaßnahmen für den »Garten der Begegnung« bedarf es
nun eines breiteren bürgerschaftlichen Engagements für
dessen Erhalt. Blumen, Wie-

sen, Boulebahn oder Barfußweg, alles ist zu pflegen. Der
Ortsteilrat wird mit seinen
Mitteln die Entwicklung dieses wichtigen Veranstaltungsortes weiterhin fördern.
Wolfgang Geist, Ortsteilbürgermeister Berliner Platz

Etwas verändern!
Aber wie?
Jürgen Czentarra:
Identität für
den Herrenberg
Herr Czentarra, wie wurden
Sie Ortsteilbürgermeister?
Seit 2004 bin ich wieder in Erfurt. Vorher habe ich lange im
Westen für Thyssen gearbeitet.
Wie dort habe ich mich in Erfurt
wieder in der IG Metall engagiert, besonders beim Protest
gegen die Hartz-IV-Gesetze,
zumal ich ja selbst betroffen
bin. Wir haben ein Bündnis gegründet und Aktionen organisiert – 3000 Leute kamen zur
ersten Demo im August 2004!
2005 bin ich in die LINKE eingetreten und habe mich dann
im Stadtvorstand bereit erklärt
anzutreten. 2009 wurden in
den Neubaugebieten erstmals
acht neue Ortsteilbürgermeister 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 »reinfuchsen«. Ich kann sagen: Ich
werde von den Bürgern als
Ansprechpartner gut angenommen. Es fehlt aber am Herren-

berg – wie in anderen Neubaugebieten – an Grundstruktur:
in den eingemeindeten Dörfern
gibt es mehr Vereine und weniger Anonymität. Dass es viel
Zeit kostet, habe ich erwartet.
Wir arbeiten daran, eine Herrenberg-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 größten Probleme am Herrenberg?
Ich möchte drei benennen: Das
erste Problem geht ins vierte
Jahr – 2010 wurde der Jugendklub Urne geschlossen, weil
der Träger Musik-College nach
Kürzungen bei den Personalkosten durch die nach und nach
verarmende Stadt die Arbeit
nicht mehr aufrecht erhalten
konnte. Heute fehlt uns ein sozialer Treffpunkt im Wohngebiet.
Es gibt auch Ideen, aber der
bauliche Zustand hat sich sehr
verschlechtert. 2012 im Frühjahr 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 Einrichtung 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 Fragen. Erfurt hat zwei Bibliotheken 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 ändern«. Wie Mehltau liegt er über
dem Land. Überall ärgern sich
Menschen, regen sich über Verhältnisse in Politik und Gesellschaft 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 Kindergartens verhindert haben, zum
Beispiel, indem sie einen Verein gründeten und gemeinsam
die Trägerschaft übernahmen?
Hat nicht die gestiegene Unzufriedenheit die Parteien, die
vor kurzem noch die unsozialen
Hartz-IV-Gesetze einführten,
gezwungen, öffentlich die soziale Schieflage anzuerkennen
und plötzlich über einen flächendeckenden Mindestlohn zu
reden? Die Annahme, dass Veränderungen nicht möglich sind,
klingt plausibel - aber er stimmt

nicht. Menschen können etwas
verändern. Und zwar vor allem
dann, wenn sie gemeinsam handeln. Den Ruck dafür, sich aufzuraffen, aktiv zu werden und
sich mit anderen zusammenzutun, den muss sich aber der einzelne selbst geben. Das nimmt
uns keiner ab.
Eine Möglichkeit, für Veränderungen einzutreten, bietet DIE
LINKE. Wir sind ein Zusammenschluss von Menschen, die unsere Gesellschaft sozialer gestalten 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 ALGII-Empfängern zu Hause die
Zahnbürsten zählen, werden
zugleich im sinnlosen Afghanistan-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 wollen noch mehr. Wir wollen eine
politische Trendwende hin zu
einer 100 Prozent sozialen Gesellschaft! Dafür brauchen wir
auch Sie und Dich!
Dr. Steffen Kachel,
Vorsitzender DIE LINKE. Erfurt
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DIE LINKE: Für ein soziales Erfurt
Schlechte Verhältnisse zu kritisieren, ist wichtig. Aber eine
Partei, die mehr als 20 Prozent
der Wähler hinter sich hat, kann
und darf nicht bei der notwendigen Kritik stehen bleiben.
Sie muss versuchen, an den
Stellen, wo sie Einfluss nehmen kann, zu gestalten. Das
tut DIE LINKE in Erfurt. Wir stellen die Bürgermeisterin Tamara Thierbach und eine aktive
Ratsfraktion. Wir sind Teil einer
rot-rot-grünen Ratsmehrheit.
Maßgebliche soziale Leistungen

der Stadt Erfurt - das Sozialticket für den Nahverkehr, der Essengeldzuschuss an Kindertagesstätten und Grundschulen,
das Programm Arbeit für Erfurt,
die Schaffung von Ortsteilräten
in den Neubau-Wohngebieten gehen auf unsere Initiative zurück. 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.

Susanne Hennig während einer
Anti-Nazi-Demonstration

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

Nachwuchsförderung
in Erfurt-West
Im Männerbereich
hofft der Verein, in
dieser Saison mit eigenem Nachwuchs in
die Kreisoberliga aufzusteigen.
25 engagierte Trainer
und 150 Vereinsmitglieder zeugen auch
über den Jugendbereich
hinaus von einem regen
Vereinsleben. Der Verein
fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl seiner
Mitglieder u.a. mit seiner
Saisonabschlussfeier am 8.
Juni und seiner Weihnachtsfeier. Jeden Februar finden
zudem an zwei aufeinander folgenden Wochenenden Hallenturniere für den Nachwuchs und
Sponsoren statt, um auch in der
Winterpause das Vereinsleben
weiterzuführen.
Dieses Engagement und das
Wachstum im Nachwuchsbereich wurden leider in der Vergangenheit durch mangelnde
Trainingsfläche ausgebremst.
Zweimal die Woche stattfinden-

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

Kitas für alle!

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

Seit 1996 widmet sich der FC
Borntal e.V. auf dem Gelände
des Sportplatzes Borntal im
Borntalweg 29 dem Freizeitfußball.
Im Laufe dieses 17-jährigen Engagements entwickelte sich der
Verein zu einem der wichtigsten Erfurter Akteure im Nachwuchsbereich. Von den Älteren
der A- bis zu den Jüngsten der
G-Jugend fördern ehrenamtliche Trainer junge Menschen bei
ihren sportlichen Ambitionen
und ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Von E- bis G-Jugend
ist der Verein sogar mit jeweils
zwei Mannschaften vertreten.
Sportlich lassen sich im Nachwuchsbereich die Erfolge durchaus sehen: alle Jugendmannschaften - 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.

sunder Skepsis. Wir prüfen die
Folgen für alle Einwohner.
Unsere Stadträte arbeiten gemeinsam mit ehrenamtlichen
Arbeitsgruppen an Antworten
auf Probleme der Stadtentwicklung. Schwerpunkte sind
das Konzept eines fahrscheinfreien Nahverkehrs, ein Konzept
für das städtische Agieren gegen steigende Mietpreise, der
Kampf für die langfristige Rettung der EGA und ihre kostengünstige Nutzung durch die Erfurterinnen und Erfurter – hier
spielt auch die BUGA eine Rolle
– sowie die Frage der künftigen
Energieversorgung für unsere
Stadt.

d e
Trainingseinhei ten im
Zeitraum
von 16 bis 20
Uhr für die insgesamt 13 Mannschaften sind auf
dem Gelände der
Anlage im Borntalweg
29 leider immer schwerer zu verwirklichen. Auf
dem ansonsten ideal ausgestatteten Gelände fehlt
es an Trainingsfläche. Die Borntaler Vereine hatten sich daher
mit einem Einwohnerantrag zur
Umgestaltung des existierenden nicht nutzbaren Asphaltplatzes an den Stadtrat gewandt; eine Initiative, die leider
bisher an den finanziellen Mitteln scheitert.
Steffen Willenberg
und Volker Hinck

Das Erfurter Jugendamt hat
im Frühjahr 2013 eine neue
Satzung für Kita-Gebühren
entwickelt. Danach sollten Eltern künftig bis zu sechshundert Euro für Kinder in Krippen
und vierhundert Euro für Kitas
zahlen. Nur massiver Protest
brachte den Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD)
dazu, diese Verordnung zurück
zu ziehen. Der Entwurf der »Entgeltordnung« zeigt, dass in der
Verwaltung des Oberbürgermeisters einiges schief läuft.
DIE LINKE streitet dafür, dass
gute frühkindliche Bildung für
alle Kinder kostengünstig zur
Verfügung steht. Langfristiges
Ziel ist eine kostenfreie Nutzung. Eine Erhöhung der Kosten für Kita- und Krippenplätze
bis zu 600 Euro ist nicht zumutbar.
Familien werden so stärker als
bisher aufgrund der hohen Kosten ihre Kinder zu Hause behalten. Den Nachteil würden überwiegend Frauen tragen. Wer die
Berufstätigkeit von Frauen fördern, 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 gestellte Familien zunehmend
eingeschränkt sondern auch
für familien mit mittleren Einkommen.
Eine soziale Staffelung erhöht
die Gerechtigkeit einer Ge-

bührensatzung. Das kann aber
nicht bedeuten, bei der Gebührenfestsetzung völlig über die
Strenge zu schlagen. Der Hintergrund der neuen Gebührenordnung ist und bleibt der Versuch
der finanziellen Entlastung des
Erfurter Stadthaushaltes auf
dem Rücken von Eltern und Kindern. Deshalb darf der Protest
gegen infame und völlig überzogene Kita- und Krippengebühren nicht nachlassen! Denn den
gleichen Versuch, die Gebühren
zu erhöhen, kann es im nächsten 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

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!
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Bernd Riexinger zu Besuch in Erfurt

26.Juni 2013
Begehung des Erfurter Berliner Platz mit Diskussion zur
Stadtteilkonzeption
01.Juli 2013 um 14:30Uhr
Veranstaltung »Ein Jahr Seniorenmitwirkungsgesetz - Ein
Jahr Veränderung?«
Ort: Café B, Erfurt, Johannesstr. 141
03.Juli 2013
Jahresempfang der Landtagsfraktion 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, Magdeburger Allee 116
13. Juli 2013
Christopher Street Day
Ort: Weimar
16.Juli 2013 um 16:00 Uhr
Bürger_innensprechstunde
mit Karola Stange
Ort: Wahlkreisbüro, Johannesstraße 49

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

Bernd Riexinger unterwegs im Wohngebiet im Erfurter Südosten. Mit ihm unterwegs waren (von links):
Frank Ruder (Leiter Kundenzentrum KOWO), Matthias
Plhak (Ortsteilbürgermeister Wiesenhügel), Friedrich
Hermann (Geschäftsführer KOWO), Karola Stange (Vorstandsvorsitzende KOWO) und Karin Landherr (Stellv.
Fraktionsvorsitzende DIE LINKE im Erfurter Stadtrat)

Am 3. Mai 2013 war der Vorsitzende der Partei DIE LINKE
Bernd Riexinger in Erfurt zu Besuch. Der Tag stand unter dem
Eindruck aktueller Themen:
Energiewende und »Bosch«-Krise, Stadtumbau und Wohnungsmarktentwicklung im Osten.
Im Gespräch mit Vertretern
des Betriebsrates von »Bosch
Solar« bestärkte Riexinger die
Vertreter der Belegschaft, sich
nicht vorschnell in die Diskussion über Abfindungsregelungen
abdrängen zu lassen. Notwendig sei es, den Kampf um die Arbeitsplätze zu führen: »Bosch«
beim guten Namen nehmen und
gemeinsam Druck auf die Regierung machen. An einer stärkeren politischen Unterstützung
für die Solarindustrie, so Riexinger, führe kein Weg vorbei.
Im Erfurter Neubaugebiet Wiesenhügel berichtete dann Ortsteilbürgermeister Matthias
Plhak (DIE LINKE) vom erfolgreichen Kampf der Anwohner
gegen Abrisspläne und von der
guten Entwicklung im Viertel.
Friedrich Hermann, Geschäftsführer der »Kommunalen Wohnungsgesellschaft« (KOWO) erläuterte, wie soziales Leben und

die Organisation gegenseitiger
Hilfe sowie gemeinsame Aktionen für die Wohnumwelt zur Aufwertung des Wohnens im »Plattenbau« beitragen. Interessant
ist auch das Projekt »Wohnen im
Klassenzimmer«, das durch den
Umbau einer ehemaligen Schule
altersgerechtes, betreutes Wohnen in den eigenen vier Wänden
ermöglicht - und zwar mit attraktiven Wohnungen zu erschwinglichen Preisen. Angesichts des
differenzierten Unterstützungsbedarfes und der momentanen
Einkommensentwicklung der älteren 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 Landtagsabgeordneten Susanne Hennig und Matthias Bärwolff hatten den Parteivorsitzenden zu einer »Late
Night«-Gesprächsrunde auf die
rote Couch in ihr Wahlkreisbüro
»RedRoXX« im Erfurter Stadtzentrum eingeladen. Meist junge Leute waren dazu gekommen
und Riexinger fackelte nicht

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

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

tung des Schulsystems, Volksbegehren, 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-Privatisierung und die Gleichstellung
von Frauen. Zustimmung gibt
es für unsere konsequente Haltung gegen Krieg. Gewalt kann
man nicht mit Gewalt bekämpfen, wir brauchen humanitäre
Lösungen. Die Krise in Europa
muss als Chance genutzt werden, um die Macht der Banken
und Wirtschaftsbosse zugunsten 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 Aufgaben beteiligen. In einer solidarischen Gemeinschaft kommen
die Starken für die Schwachen
auf. Lasst uns das bewahren!
Das geht nur mit einer starken
LINKEN in Parlamenten. Ich mache 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 gemeinsam ein Zeichen setzen!

Schauspieler
Björn Harras
für DIE LINKE

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

tes Bild über einen offenen und
ehrlichen Politiker machen. Höhepunkt war Versprechen, noch
dieses Jahr die Zeit zum gemeinsamen Kochen im RedRoXX zu
finden. Dass das super schmecken wird, kann beim begeisterten Hobbykoch Bernd Riexinger
aus Schwaben als gesichert gelten. Probieren Sie sein Rezept
selbst aus!
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