
Sehr geehrte Erfurterinnen und  
Erfurter,
ich freue mich sehr, mich für meine Partei 
DIE LINKE als Oberbürgermeisterin für un-
sere Landeshauptstadt bewerben zu dür-
fen.
Viele Jahre habe ich als Kommunalpoliti-
kerin im Stadtrat, in den Ausschüssen und 
natürlich vor Ort Erfahrung in der kommu-
nalen Arbeit gesammelt. Dabei war und 
ist mir, auch in meiner Arbeit als direkt 
gewählte Landtagsabgeordnete, der 
Kontakt zu Ihnen, den Bürgerinnen und 
Bürgern dieser Stadt, außerordentlich  
wichtig.
Wer, wenn nicht Sie, weiß, wo es in Erfurt 
klemmt, wo Verbesserungen notwendig 
sind oder wo etwas gut gelaufen ist. Dieser 
von mir seit Jahren gepflegte Kontakt hat 
mit Transparenz zu tun. So konnten Sie mei-
ne Arbeit nachvollziehen. Ich konnte nicht 
jedes Problem lösen, aber oft konnte ich 
helfen und unterstützen. Ich habe mich im-
mer um eine Antwort, eine Auskunft oder 
um einen Kontakt bemüht, der Ihre Nach-
frage bearbeitet hat. Diese Vorgehenswei-
se werde ich auch als Oberbürgermeisterin 
fortsetzen: regelmäßige OB-Sprechstun-
den werden sicherstellen, dass Ihr Anlie-
gen die Verwaltung direkt erreichen wird.
Mir ist aufgefallen, dass an vielen Stellen in 
der Verwaltung, aber auch bei anderen In-
stitutionen dieser Stadt, immer zuerst un-
tersucht wird warum etwas nicht geht. Die-
ses Prinzip will ich als Oberbürgermeisterin 
umkehren. Verwaltung, Dienststellen, alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt 
sollen helfen, Lösungen zu finden. Denn die 
gesamte Verwaltung ist neben ihrer Aufga-
be, Regeln und Verordnungen umzusetzen 
auch Dienstleister für die Menschen der 
Stadt.
Weiter geht es auf Seite 2.
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Erfurt ist weiter in die Mitte Deutschlands 
gerückt und erhält mit der Eröffnung der 
neuen ICE-Trasse zwischen Berlin und 
München eine riesige Chance aber auch 
eine Herausforderung. Die Chance, dass 
mehr Menschen zu uns kommen, zu Kon-
gressen oder als Gäste. Die Herausforde-
rung, denn es fehlen z.B. Hotels. Auch die 
Entwicklung des Bahnhofsumfeldes muss 
beschleunigt werden. Zudem steht die 
BUGA 2021 in Erfurt eigentlich schon vor 
der Tür. Auch das wird ein Höhepunkt für 
die Stadt werden.
Aber eine wachsende Stadt bedeutet auch 
für ausreichend bezahlbare Wohnungen 
zu sorgen, die nötigen Kitas und Schulen 
zu bauen, damit sich junge Familien in der 
Stadt wohl fühlen und es heißt auch, Kul-
tur- und Freizeiteinrichtungen für alle Men-

schen in der Stadt zu erhalten. Es ist viel 
zu tun. Deswegen ist die Wahl des Stadt-
oberhauptes am 15. April 2018 so wichtig. 
Meine Partei, DIE LINKE, unterbreitet mit 
der Kandidatur von Karola Stange ein kla-
res Angebot an die Menschen in 
Erfurt. Karola Stange steht als 
kompetente Sozialpolitikerin 
für eine Stadt, in der alle Men-
schen eine Chance bekommen, 
sie steht für eine Stadt, die nicht 
unterscheidet zwischen Her-
kunft, Weltanschauung oder 
sozialer Lage. Und natürlich 
wäre es auch an der Zeit, dass 
die größte Stadt Thüringens von 
einer Frau geführt wird.
Meine Bitte als Ministerprä-
sident: Gehen Sie am 15. Ap-

ril 2018 wählen und entscheiden Sie mit. 
Meine persönliche Empfehlung als Bürger 
von Erfurt: Geben Sie Ihre Stimme Karola 
Stange.
Bodo Ramelow

Karola Stange kompetent für Erfurt
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Sahra Wagenknecht 
22. März, 17 Uhr  
Anger Erfurt
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Briefwahl
Ab sofort können Sie (auch 
ohne Wahlbenachrichtigung) 
Ihre Briefwahlunterlagen an-
fordern. Formloses Schrei-
ben mit Name und Anschrift 
an:

Rathaus Erfurt 
Kreiswahlleiter Herr Schönheit 
Fischmarkt 1, 99084 Erfurt
Tel.: 0361 / 655 1490
Mail: wahlbehoerde@erfurt.de
 
Das Briefwahlbüro i m  
Rathaus ist ab dem 26. März 
2018 geöffnet.
Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Fr.:  9:00–12:30 Uhr 
Di & Do:       9:00 –18:00 Uhr
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Sie finden auf dieser Seite Auszüge 
aus dem Wahlprogramm der Erfur-
ter LINKEN für den OB-Wahlkampf 
2018. Den gesamten Text können 
Sie entweder im Internet unter  
www.die-linke-erfurt.de oder in ei-
ner kleinen Broschüre, die Sie an den 
Infoständen bekommen, nachlesen.

Unser Erfurt – gemeinsam. gerecht. 
gestalten.

DIE LINKE. Erfurt streitet für eine solida-
rische Stadtgesellschaft, in der alle Be-
wohnerinnen und Bewohner ihren Platz 
haben und niemand zurückgelassen 
wird. Die soziale, wirtschaftliche und 
kulturelle Teilhabe für alle an der Stadt 
ist für uns Maßstab für Lebensqualität. 
Angebote und Leistungen, die für alle of-
fen stehen, gilt es zu erhalten, zu stär-
ken und an künftigen Anforderungen  
auszurichten. […]

1. Lebensqualität vor Ort stärken

Die Stadt steht vor einer Richtungsent-
scheidung: Weiter so mit immer neu-
en Großprojekten oder setzen wir auf 
eine stärkere Entwicklung der Wohn-
quartiere? Eine gute Lebensqualität im 
Nahumfeld zu schaffen, ist unsere Ant-
wort auf den demografischen Wandel, 
die erfreulich steigenden Kinderzahlen 

und die Anforderungen an eine Stadt 
der kurzen Wege. Dazu gehören die flä-
chendeckende, wohnortnahe und bar-
rierefreie Versorgung mit lebendigen 
sozialen und kulturellen Einrichtungen 
und eine sozial und ökologisch gestal-
tete Mobilität. […]

2. BUGA nachhaltig gestalten: 
Menschen einbeziehen

Die BUGA 21 bietet große Chan-
cen für die Stadt, wenn es mit 
den Investitionen gelingt, lang-
fristige Effekte für eine gute 
Lebensqualität zu erzeugen.  
DIE LINKE will die Menschen 
aktiv in die Planungen einbezie-
hen. Ehrenamtliche Sachkunde, 
etwa der Festungsfreunde Pe-
tersberg, der ega-Park-Freunde, 

des Vereins der Buga-Freunde und an-
derer Initiativen müssen unbedingt ge-
nutzt werden, soll die BUGA 21 ein Pro-
jekt der gesamten Stadt(bevölkerung) 
werden. […]

3. Schulsanierung ja, Verschleude-
rung städtischen Eigentums nein

Die Sanierung der Erfurter Schulen ist 
die zentrale Herausforderung der kom-
menden Jahre. Zahlreiche Schulen ha-
ben erheblichen Sanierungsbedarf, aber 
es braucht auch den Neubau von Unter-
richtsräumen und Schulen. Wir wollen 
mehr Gemeinschaftsschulen für Erfurt. 
Zeitgleich müssen auch neue Kitaplätze 
geschaffen werden. Eine Finanzierung 
durch den Verkauf von städtischen Un-
ternehmen schließen wir aus. […]

4. KOWO stärker unterstützen und 
sozialen Wohnungsbau vorantrei-
ben

Wohnen ist ein Menschenrecht. 
[…]. DIE LINKE ist der Ansicht, 
dass die KOWO auch ihren Altbau-
bestand behalten und gemein-
sam mit interessierten Bewoh-
nerinnen und Bewohner sowie 
Initiativen barrierefrei sanieren 
und entwickeln sollte. Dafür soll 
die Stadt auf die Gewinnaus-
schüttung der KOWO verzichten. 
Zudem muss die KOWO und sol-
len auch die Genossenschaften 
in bezahlbaren Wohnungsbau in-
vestieren, um Wohnraummangel 
und Mietsteigerungen etwas ent-
gegenzusetzen. […]

5. Soziale Leistungen und Kultur  
ausbauen!

Für DIE LINKE gehört ein dichtes Netz 
an sozialen und kulturellen Leistungen, 
die für alle Menschen offen stehen, zum 
Kern des öffentlichen Handelns. […] Der 
fahrscheinfreie Nahverkehr bleibt un-
ser Ziel für eine bezahlbare und ökolo-
gisch nachhaltige Mobilität. Bis dahin ist 
das Sozialticket […] auf die tatsächliche 
Regelsatzhöhe (ca. 34 Euro) im Preis zu 
senken. DIE LINKE setzt sich dafür ein, 
allen Schülerinnen und Schüler die kos-
tenfreie Nutzung von Bus und Bahn, so-
wie eintrittsfreien Zugang zu städtischen 
Museen in Erfurt zu ermöglichen. Ne-
ben den im Land unter Rot-Rot-Grün be-
schlossenen Qualitätsverbesserungen 
und dem kostenfreien Kitajahr, suchen 
wir in Erfurt nach Wegen, um auch das 
Mittagessen in den Kindergärten kosten-
frei bei hoher Qualität anzubieten. […]

6. Gute Arbeit und starke Wirtschaft 
für Erfurt!

Erfurt erlebt derzeit einen spürbaren 
wirtschaftlichen Aufschwung, bei vie-
len Menschen kommt dieser aber nicht 

an. […] Öffentlich und wahrnehmbar for-
dern wir Tarifbindung von Unternehmen 
ein, gerade wenn Fördermittel fließen. 
Erfurt muss wieder öffentlich geförderte 
Beschäftigung für Langzeitarbeitslose 
schaffen […]. Handwerk und Mittelstand 
brauchen eine zentrale Anlaufstelle in 
der städtischen Verwaltung. […] Freie 
Träger im Sozial- und Bildungsbereich 
dürfen nicht länger schlechter bezahlen 
als die öffentliche Hand, wenn sie von 
dieser Zuwendungen erhalten.

7. Starke Ortsteile für ein starkes  
Erfurt

DIE LINKE will die Orts- und Stadtteile 
und ihre Räte als Ausdruck des nach-
barschaftlichen Engagements weiter 
stärken und ihren Einfluss auf sie betref-

fende städteplanerische Entscheidun-
gen erhöhen. […] Regelmäßige dezent-
rale Sprechstunden der Rathausspitze 
und der Stadtverwaltung sollen die An-
sprechbarkeit der Verantwortlichen 
vor Ort erhöhen […]. Für die dörflichen 
Ortsteile werden stabile Angebote des 
öffentlichen Nahverkehrs und der Infra-
struktur erhalten. […]

8. Soziale Sicherheit schafft öffentli-
che Sicherheit 

Kriminalität ist auch oft Auswuchs von 
Armut und Chancenlosigkeit. Deshalb 
gehen wir mit unserem Programm der 
sozialen Gerechtigkeit die Wurzel des 
Problems an. […] Regelmäßige Streifen 
von Polizei und Ordnungsamt können 
wirksame Instrumente sein, um auch 
kurzfristig an Kriminalitätsschwerpunk-
ten Sicherheit zu garantieren. Hierfür 
braucht es statt Stellenabbau in die-
sen Bereichen mehr Personal im öffent-
lichen Dienst wie es DIE LINKE schon 
lange fordert und mit Rot-Rot-Grün im 
Land auch umsetzt.

9. Konsequente Friedenspolitik und 
klare Kante gegen Rechts!

Erfurt muss seinem Anspruch als welt-
offene und Stadt des Friedens gerecht 
werden. Dazu gehört, dass die Stadt das 
Werben für Krieg und Militärdienst nicht 
befördert […].
Dem Rechtsruck in unserer Gesellschaft 
stellt sich DIE LINKE mit allen friedlichen 
Mitteln entgegen. Wir wollen, dass ext-
rem rechte Aufmärsche und Zentren mit 
allen ordnungspolitischen Mitteln mög-
lichst verhindert werden und unterstüt-
zen die Zivilgesellschaft in ihrem Protest 
ohne Einschränkungen. […]

Wahlprogramm zur OB-Wahl

Dies gelingt aber, das sage ich auch in 
aller Deutlichkeit, nur mit gegenseiti-
gem Respekt und auf Augenhöhe. Ich 
will deshalb gemeinsam mit Ihnen und 
den städtischen Mitarbeitern Mittel und 
Wege finden, wie die Entscheidungspro-
zesse transparenter und die Bürgerbe-
teiligung weiter ausgebaut werden kann. 
Auf diesem Weg will ich Verwaltung, Bür-
gerinnen und Bürger zusammen bringen, 
um gemeinsam die Zukunft der Stadt zu  
gestalten.
Ich möchte an dieser Stelle nicht alle The-
men auflisten, die mich bewegen und die 

Veränderungen benennen, die aus meiner 
Sicht notwendig sind. Dazu finden Sie in 
dieser Zeitung eine ganze Reihe von Arti-
keln und Vorschlägen wie Erfurt noch bür-
gerfreundlicher, gerechter und sozialer 
werden kann.
Ich lade Sie aber ein, mit mir über die The-
men dieser Zeitung oder Ihre ganz persönli-
che Meinung zu diskutieren. Sei es bei den 
bis zur Wahl sicherlich zahlreich stattfin-
denden  Veranstaltungen, per Mail oder per 
Brief oder direkt bei Ihnen vor Ort. Ich kom-
me gern in Ihren Verein, Ihre Sportgruppe 
oder Kaffeerunde und höre Ihnen zu.

Aber um eines möchte ich Sie auf jeden 
Fall bitten: Gehen Sie am 15. April 2018 zur 
Wahl und bringen Sie mit Ihrer Stimme zum 
Ausdruck, welche Kandidatin oder welcher 
Kandidat aus Ihrer Sicht die Zukunft Er-
furts am besten gestalten kann. Ihre Stim-
me zählt!
Ich würde mich freuen, von Ihnen zu  
hören,
Ihre Karola Stange

Kontakt: karolastange@die-linke-erfurt.de 
oder DIE LINKE. Erfurt, Eugen-Richter-
Straße 44, 99085 Erfurt
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Karola Stange

Geboren am 27. Oktober  -
1959 in Weimar,  
verheiratet, 2 Söhne,  
2 Enkelkinder.
Gelernte   -
Gartenbauingenieurin 
Seit 1999 Mitglied des  -
Stadtrates Erfurt
Seit 2009 Mitglied des   -
Thüringer Landtages

Mehr Infos unter  
www.karola-stange.de
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Matthias Plhak im Gespräch mit der 
Walterslebener Ortsteilbürgermeis-
terin Karola Kausch: Frau Kausch, Sie 
sind eine der dienstältesten Orts(teil)
bürgermeisterinnen in Erfurt und waren 
schon zu DDR-Zeiten im Gemeinderat 
ihres Heimatortes Waltersleben aktiv. 
Was hat sich an Ihren Aufgaben seitdem 
verändert?
Karola Kausch: Vor 1990 wurde sehr viel 
administrativ, von oben, von der Partei 
geregelt. Viele Maßnahmen wurden des-
halb als willkürlich empfunden. Mit der 
Einführung des Verwaltungsrechts und der 
Kommunalordnung trat vor allem Rechtssi-
cherheit ein. Doch wir hatten ja zuerst von 
Bebauungsplänen, von Ausschreibungen 
nach VOB (Anm. Vergabe- und Vertrags-
ordnung für Bauleistungen, die Grundlage 
für Ausschreibungen und Beauftragung 
zum Beispiel von Architekten und Planern) 
keine Vorkenntnisse. Meinen Vorhaben- 
und Erschließungsplan für das erste neue 
Wohngebiet habe ich 1990 noch am Tele-
fon Wort für Wort besprochen

Was waren aus Ihrer Sicht die wichtigs-
ten Veränderungen in den letzten  
25 Jahren?
Wir haben das dörfliche Leben bewahrt 
und zum Teil sogar ausgebaut. Stolz bin 
ich auf die Sanierung der Kirche mit der 
Umgestaltung des Kirchenschiffes zu ei-
nem Bürgerhaus. Der Kirchturm beher-
bergt neu den Altar- und Gebetsraum. 
Engagement, Spenden, Fördermittel, 
freiwillige Stunden unserer Bürger sowie 
örtlicher Vereine und Firmen ermöglich-
ten das Projekt. Zudem wurde die ehe-
malige Feuerwehr-Garage durch ein mo-
dernes, funktionales Gerätehaus ersetzt. 
Das ehemalige Feuerwehrgelände wurde 
umgestaltet zur neuen Spiel- und Bewe-
gungsfläche.

Ortsteilbürgermeisterinnen und -meis-
ter sind ja immer auch die Kummerkäs-
ten für ihre Bürgerinnen und Bürger. 
Was bewegt die Menschen in Walters-
leben?
Schon zu schaffen macht uns der Lärm von 
der B4 und die Nähe zur BAB 4. Hier hof-

fen wir auf künftige Schutzmaßnahmen. 
Dazu kommen noch die Windräder mit 
Rotorgeräuschen und Schattenwurf. Das 
Vereinsleben spielt eine wichtige Rolle und 
ist ein echter Stützpfeiler im Dorfleben. 
Dort werden viele Konflikte aufgefangen, 
langjährige Partnerschaften sind entstan-
den. Unser Vereinsraum spielt dabei eine 
wichtige Rolle, da er multifunktional als 
»Mehrgenerationenraum« dient.

Welche Erwartungen haben Sie an ein 
neues Stadtoberhaupt?
Ich erhoffe mir weiterhin eine hohe Wert-
schätzung der Ortsteile und detaillierte, 
individuelle Ausarbeitungen für das Integ-

rierte Stadtentwicklungs-Konzept. Zudem 
Unterstützung bei Lärmschutz, Ausbau 
von Rad-, Reit- und Wanderwegen sowie 
der Ausweisung eines neuen Wohngebie-
tes. Junge Menschen wollen bauen, um am 
Ort zu bleiben und Waltersleben braucht 
die Möglichkeit, wachsen zu können.

Zur Person: Karola Kausch, Jahrgang 1955, 
war mit 18 Jahren Gemeindevertreterin in 
ihrem Heimatort Waltersleben. Mit 22 Jah-
ren wurde sie Ratsmitglied für Jugend, Kul-
tur und Sport. Von 1990 bis 1994 leitete sie 
die Gemeinde als hauptamtliche Bürger-
meisterin, seitdem ehrenamtlich. Sie ist bei 
der Stadtverwaltung in Erfurt beschäftigt.

Ortsteile

Der technische Standard im frei empfäng-
lichen Fernsehen der öffentlich-rechtli-
chen (und privaten Sender) verändert sich 
in immer kürzeren Abständen. Hielt der 
PAL-Standard (1967 in Westdeutschland 
eingeführt) immerhin mehr als 35 Jahre, 
erfolgt die Ablösung des Nachfolgestan-
dards DVB-T (Einführung ab 2003) nach nur 
15 Jahren durch den Standard DVB-T2 im 
Jahre 2018. Das Kürzel steht für Digital Vi-
deo Broadcasting – Terrestrial (auf Deutsch 
etwa: digitale Videoübertragung per Anten-
ne). In Erfurt geht das neue Digitalfernse-
hen am 28. April 2018 an den Start.
Dabei wird bei dieser Umstellung in Thü-
ringen auch versorgungstechnisch einiges 
verändert. Wurden die Signale bisher von 7 
Standorten ausgestrahlt, werden es zukünf-
tig nur noch 5 sein. In der Fläche werden 
weitere, so genannte Füllsender abgeschal-
tet, sodass der neue Standard in Thüringen 
nicht flächendeckend vorhanden sein wird. 
»Für diese Füllsender sind die öffentlich-
rechtlichen Sendeanstalten zuständig. Ich 
erwarte, dass insbesondere der MDR sei-

nem Versorgungsauftrag nachkommt und 
die Abschaltpläne überdenkt« sagt dazu An-
dré Blechschmidt, der Erfurter Landtagsab-
geordnete der LINKEN und Medienexperte.

Aber was verändert sich für den Zuschau-
er? Statt bisher maximal 1280 x 720 Bild-
punkte im alten Standard DVB-T sind es 
im neuen DVB-T2 bis zu 1920 x 1080 Bild-
punkte. Das macht das Bild schärfer und 
größere Bildschirmdiagonalen sind ohne 
Qualitätsverlust möglich. Außerdem kön-

nen durch eine neue Übertragungstechnik 
mehr Programme pro Sendefrequenz aus-
gestrahlt werden.
Für Erfurt bedeutet das neben 20 öffent-
lich-rechtlichen Programmen 22 private 
Angebote. Während erstere ohne weitere 
Zusatzkosten ganz normal über Antenne 
zu empfangen sind, muss für die Privaten 
ein kostenpflichtiges Abonnement abge-
schlossen werden.
Die Umstellung wirft bei Verbraucher_in-
nen natürlich viele Fragen auf, zumal die 
TV-Händler diese Aktion nutzen, um ag-
gressiv für neue TV-Geräte zu werben. 
Kann ich mein Gerät weiter benutzen, wie 
funktioniert die Umstellung, brauche ich 
neue Technik? Und wie funktioniert das 
Bezahl-Fernsehen der Privaten?
Diese und andere Fragen wird der Direk-
tor der Thüringer Medienanstalt (TLM), 
Jochen Fasco, auf Einladung von André 
Blechschmidt am Donnerstag, dem 15. 
März 2018 ab 17.30 Uhr im Family-Club 
am Drosselberg, beantworten.
mp

Der neue Fernsehstandard DVB-T2: Was bringt’s?

Die sanierte Nicolai-Kirche in Waltersleben.

Vor Ort in  
Daberstedt
Unter dem Titel »Blechschmidt 
fragt nach« will der Landtagsab-
geordnete sich 2018 bestimm-
ten Themen und Problemlagen 
vor Ort widmen und vor allem 
mit den Bürgerinnen und Bür-
gern ins Gespräch kommen.
Los geht es in Daberstedt. Am 
Beispiel des Hirnzigenparks 
geht es um die Themen Wohnen, 
Stadtplanung und Bürgerbetei-
ligung. Danach soll es um den 
Zustand städtischer Immobili-
en im Stadtteil gehen. In einer 
abschließenden offenen Bür-
gerrunde sollen diese Themen 
noch einmal diskutiert und über 
die Frage gesprochen werden, 
ob Daberstedt einen Ortsteilrat 
braucht.
Termin: Montag, 9. April 2018. 
Start ist um 14 Uhr am Eingang 
des Hirnzigenparks in der Ru-
bensstraße. Die offene Bür-
gerrunde findet ab 16 Uhr im 
Seniorenclub in der Hans-Grun-
dig-Straße 25 statt.

Die dörlichen Strukturen stärken

Die Urbicher 
Runde
Der Ortsteilrat hatte schon 
länger die Idee, Urbich und die 
Nachbarortsteile mit einem 
ausgeschilderten Pfad zu ver-
binden. Mit Unterstützung des 
Landtagsabgeordneten And-
ré Blechschmidt, der sich er-
folgreich um Lottomittel für die 
Schilder bemüht hatte, konnte 
dieser Weg im Januar offiziell er-
öffnet werden.
Die Route startet am Bürger-
haus in Urbich, wo zwei große 
Hinweistafeln die Wegführung 
erläutern. Es geht dann Richtung 
Büßleben, rechts ab nach Nie-
dernissa, durch den Ort und die 
Unterführung nach Windisch-
holzhausen. Über Melchendorf 
geht es dann wieder zurück nach 
Urbich. 
Ortsteilbürgermeister Peter Fit-
zenreiter bedankte sich bei der 
Eröffnung insbesondere bei den 
Ehrenamtlichen, denn alle Schil-
der wurden von ihnen selbst auf-
gestellt und angebracht.

Aktuell darf der Hirnzigenpark 
nicht betreten werden.
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Erfurt, die großartige Landeshauptstadt 
Thüringens, erlebt einen spürbaren wirt-
schaftlichen Aufschwung, der bei vie-
len Menschen aber noch nicht ankommt.  
DIE LINKE fordert deshalb eine städtische 
Wirtschafts- und Arbeitspolitik, die sich 
von den guten Zahlen der Betriebe nicht 
blenden lässt und wieder Menschen in den 

Fokus stellt. An den großen Baustellen wie 
Hartz IV oder Leiharbeit kann kommunale 
Politik nur wenig ändern, aber auch kleinere 
Stellschrauben können spürbare Verbesse-
rungen für die Menschen mit sich bringen 
und für die wir politisch streiten. 
Öffentlich fordern wir deshalb eine Tarifbin-
dung von Unternehmen ein, gerade dann 

wenn Fördermittel fließen. Die Belegschaf-
ten der Erfurter Firmen müssen von den ge-
werkschaftlichen Errungenschaften endlich 
überall und bedingungslos profitieren. 
Darüber hinaus muss in Erfurt öffentlich 
geförderte Beschäftigung für Langzeitar-
beitslose geschaffen werden, womit sie 
den Visionen der rot-rot-grünen Thürin-
ger Landesregierung folgen würde. Unse-
re Oberbürgermeisterkandidatin Karola 
Stange wird deshalb mit einem geschärf-
ten Programm in den Wahlkampf ziehen, 
der die wirtschaftliche Sicherheit unserer 
Stadt, aber besonders die Sicherheit ihrer 
Arbeiterinnen und Arbeiter im Blick hat. 
Dazu gehört es auch Beschäftigte in be-
reits laufenden und kommenden Auseinan-
dersetzungen, wie jüngst beim Siemens Ge-
neratorenwerk, zu unterstützen. Aber auch 
das Handwerk und der Mittelstand müssen 
gefördert werden. DIE LINKE hat eine klare 
Haltung: wir richten uns vordergründig nicht 
nach wirtschaftlichen Interessen, sondern 
gestalten ein zukunftsfähiges Thüringen, 
dass Arbeitsplätze zum Leben schafft.
Susanne Hennig-Wellsow, Fraktionsvor-
stizende DIE LINKE. Fraktion im Thüringer 
Landtag

Arbeit und Wirtschaft

Gute Arbeit und starke Wirtschaft für Erfurt!

DIE LINKE. Thüringen klar für faire Arbeitsbedingungen. 
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Wir sind jung. 
Wir sind stark
Wer sich schon jetzt auf unser 
erstes gemeinsames Kinoevent 
im neuen Jahre freuen möchte, 
der/die muss jetzt aufpassen: 
Am 26. April 2018 zeigen wir im 
Klub Kalif Storch den Film »Wir 
sind jung. Wir sind stark«. In 
dem Film geht es um Rostock-
Lichtenhagen, am Morgen des 
24. August 1992. 
Nähere Informationen fin-
det ihr auf den Internetsei-
ten des Offenen Jugend- und 
Wahlkreisbüros RedRoXX:  
www. redroxx.de

Wer in den letzten Wochen über das Groß-
unternehmen Siemens sprach, kam nicht 
daran vorbei, die Kürzungen und Schlie-
ßungen in Ostdeutschland zu skandalisie-
ren. Der Siemens-Vorstand verkündete, 
weltweit 6.900 Arbeitsplätze abzubauen 
und Werke wie in Erfurt zu schließen. 
Ein Skandal ist es, weil der Siemens-Kon-
zern trotz eines Jahresgewinns von 600 
Millionen Euro, trotzdem Absprachen zu 
Arbeitsgarantien mit Gewerkschaften und 
Beschäftigten bricht. Damit ist Siemens ein 
weiterer Konzern, der seiner gesellschaftli-
chen Verantwortung nicht nachkommt und 
lediglich Aktionären und deren Renditeer-
wartungen gerecht wird. 
Wenn Menschen nicht mehr im Zentrum 
wirtschaftlicher Entscheidungen ste-
hen, dann gilt es an ihrer Seite zu streiten.  
DIE LINKE steht deshalb mit ihren Koali-
tionspartnern Seite an Seite mit dem Be-
triebsrat und kämpft um den Erhalt der Ar-
beitsplätze und des Werks. Ein Verkauf ist 
keine Option! Das Erfurter Generatoren-

werk ist voll ausgelastet, vielseitig aufge-
stellt und produziert Generatoren, die eine 
wichtige Voraussetzung für dezentrale 
Energielösungen sind, wie sie im Sinne öko-
logischer Nachhaltigkeit benötigt werden. 
Die Politik in Thüringen hat eine deutliche 
Position: Abgeordnete aus Stadt, Land 
und Bund sind zu den Protesten der Be-
schäftigten in Erfurt gekommen, um mit 
ihnen solidarisch zu kämpfen. Auch ande-
re Werke, wie Coca Cola-Weimar, werden 
so unterstützt, denn es geht um mehr als 
nur ein Werk, es geht um die Belegschaft, 
die seit Jahren für die Erfolge der Firmen 
arbeitet. Und in diese Erfolge gilt es zu in-
vestieren, statt sie den Aktionären auszu-
schütten. Thüringen investiert daher 15 
Millionen Euro an Landesmitteln zur Be-
kämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. 
Allein 1000 öffentliche Stellen wurden in 
der  Gemeinwohlarbeit durch die LINKE 
Ministerin Heike Werner geschaffen. Wir 
wollen mehr Jobs und zwar in allen Berei-
chen. Und unsere Vision ist noch größer: 

wir bauen Infrastruktur, Bildung und Woh-
nungsbau aus – denn Arbeit beginnt nicht 
erst im Werk, sie beginnt mit dem Weg zu 
ihr und mit einer guten Ausbildung. Dass 
bis 2019 nochmal mehr als 2.000 Lehre-
rinnen und Lehrer eingestellt werden, ist 
selbstverständlich. Ein modernes Thürin-
gen soll darüber hinaus von Millionenin-
vestitionen in den Breitbandausbau des 
Internets profitieren. Nicht zuletzt unsere 
Thüringer Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen werden  500 Millionen Euro 
in unsere Fachkräfte von morgen investie-
ren. Rot-Rot-Grün hat eine solide Vision 
von Thüringen, in dem Menschen sozial 
abgesichert sind, selbst in einem Betrieb 
wie Siemens. 
Die Erfolge der Thüringer Wirtschaft müs-
sen bei den Thüringer Arbeitnehmerinnen 
und -nehmer ankommen – dafür streiten 
wir an allen Fronten.
Susanne Hennig-Wellsow, Fraktionsvor-
stizende DIE LINKE. Fraktion im Thüringer 
Landtag

Siemens – wir kämpfen um jeden 
Arbeitsplatz 

Susanne Hennig-Wellsow bei der Belegschaft.
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Karl Marx wird 
200 Jahre. 
Wir feiern ihn! 

In diesem Jahr würde Karl 
Marx seinen 200. Geburtstag 
feiern. Da er das bekanntlich 
nicht mehr tun kann, über-
nehmen wir das. Im April und 
Mai bieten wir Einstiegs- und 
Diskussionsveranstaltungen 
rund um marxistische Theo-
rie an. Gemeinsam mit euch 
wollen wir zum Beispiel dis-
kutieren, was Marx eigentlich 
noch mit »Heute« zu tun hat. 
Über die Termine und konkre-
ten Themen werden wir euch 
schnellstmöglich informieren 
unter www.redroxx.de

Wir treffen Sie 
an Ihrer Haustür
Mit klaren Worten hat die Frak-
tionsvorsitzende Susanne 
Hennig-Wellsow ihre Partei 
zu mehr Bürgernähe aufgefor-
dert. Ministerinnen und Minis-
ter, Abgeordnete und auch die 
Oberbürgermeisterkandidatin 
sollten »schwitzend vor der 
Wohnungstüre stehen.« Ab dem 
12. März werden Genossinnen 
und Genossen des Erfurter 
Stadtverbandes für Gespräche 
mit den Bürgerinnen und Bür-
ger an die Haustüren gehen. 
Vier Wochen lang soll geklopft, 
geklingelt und gesprochen  
werden.

Das Rote Sofa
Die Reihe »Das Rote Sofa« geht 
weiter. Im Gespräch mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Jugend- und Wahl-
kreisbüros »RedRoXX« wird 
den Gästen zu ihren inhaltli-
chen Schwerpunktthemen so-
wie ihren Zielen für Thüringen 
auf den Zahn gefühlt.
Die nächsten Termine: Ben-
jamin-Immanuel Hoff (Chef 
der Thüringer Staatskanzlei) 
am 13. März und Helmut Hol-
ter (Bildungsminister) am 24. 
April jeweils um 18.30 Uhr im  
RedRoXX (Pilse 29, Erfurt).
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Lebensqualität im Nahumfeld zu schaffen 
ist die linke Antwort auf den demografi-
schen Wandel und die erfreulich steigen-
den Kinderzahlen. Nötig ist ein Erfurt der 
kurzen Wege. Dazu gehören die wohn-
ortnahe Versorgung mit lebendigen so-
zialen und kulturellen Einrichtungen so-
wie eine sozial und ökologisch gestaltete  
Mobilität.
Die durch den Klimawandel erforderli-
che Verkehrswende verlangt neue Ant-
worten in der Stadtentwicklung. Dabei 
müssen Anwohnerinnen und Anwohner 
möglichst frühzeitig in Planungen einbe-
zogen werden. Dass dies nicht immer rei-
bungslos klappt, zeigt die Verbreiterung 
des Straßenprofils der Nordhäuser Stra-
ße zugunsten eines Radweges. Anwoh-

nerinnen und Anwohner hatten dem Vor-
haben widersprochen, da sie dafür Teile 
ihrer Grundstücke abgeben sollten. Erst 
in einem langwierigen und teuren Medi-
ationsverfahren konnte eine Lösung ge-
funden werden. 
Ein Ortsteilrat könnte hier Abhilfe schaffen, 
da er frühzeitig bei Projektplanungen be-
teiligt werden muss. Anwohnerinnen und 
Anwohner hätten somit eher die Möglich-
keit, in Entscheidungen eingebunden zu 
werden und ihre Interessen zu vertreten. 
Dabei muss auch klar sein, dass Bürgerbe-
teiligung nicht gleich Bürgerentscheidung 
bedeutet. Verschiedene Interessen müs-
sen abgewogen und Kompromisse gesucht 
werden, auf beiden Seiten.
Das Beispiel der Errichtung eines Gewer-

beparks für die Ansiedlung von Hochtech-
nologie in Urbich zeigt, dass eine Kom-
promisssuche nicht immer einfach ist. 
Ortsteilrat sowie Anwohnerinnen und 
Anwohner sind strikt gegen das Projekt. 
Durch die zum Teil wütende Gegenhal-
tung findet praktisch kein Austausch von 
Argumenten statt. Letztlich müssen der 
Stadtrat und seine Ausschüsse eine Abwä-
gung treffen zwischen den Interessen der 
Bürger in Urbich und den Interessen der  
Gesamtstadt.
Allen Schwierigkeiten und Hindernissen 
zum Trotz ist es nötig und möglich, Trans-
parenz in der Stadtverwaltung auszubauen 
und für eine bessere Beteiligung der Bürge-
rinnen und Bürger zu sorgen.
fn

Kernanliegen linker Politik sind die Stär-
kung und Durchsetzung von Bürgerechten 
und -interessen. Dazu gibt es auf Landes- 
und Kommunalebene unterschiedliche 
Möglichkeiten direkter Demokratie, die es 
aufzuzeigen gilt. Denn »Nein« sagen kann 
jeder, sich für etwas einzusetzen, erfordert 
dagegen Mut und Engagement. Unter dem 
Motto »Machen statt meckern« berichte-
ten am 23. Januar Vertreter von Bürgeriniti-
ativen und ein Petent im Erfurter Kulturclub 
Franz Mehlhose von ihren persönlichen Er-
fahrungen in Sachen Bürgerbeteiligung.
Thüringen hat seit Mitte 2016 ein neues 
Gesetzes zur direkten Demokratie in den 
Kommunen. Anja Müller war an dessen Ge-

staltung beteiligt. Zu den neuen Regelun-
gen erklärte die Landtagsabgeordnete und 
Sprecherin für Petitionen und Bürgeranlie-
gen der Fraktion DIE LINKE: »Thüringen ist 
damit bundesweit Spitze in Sachen Bürger-
beteiligung auf kommunaler Ebene.«
Auch Ronald Hande findet, dass das neue 
Gesetz Bürgerbeteiligung vereinfacht. Ro-
nald Hande ist ebenfalls Mitglied im Thü-
ringer Landtag und im Petitionsausschuss. 
»Meckern ist zwar leichter als machen aber 
dass es sich lohnt, sich für Belange in der 
Kommune einzusetzen, beweisen die Gäs-
te der heutigen Veranstaltung«, so der Ab-
geordnete.
Die Bürgerinitiative Hirnzigenpark wollte 

nicht nur »meckern« sondern auch »ma-
chen«. Sie suchte das Gespräch mit den 
Entscheidungsträgern im Fall der weiteren 
Entwicklung des Hirnzigenparks. In einer 
Grundsatzentscheidung mit den Eigentü-
mern des Parks, der Stadt Erfurt und den 
Stadtfraktionen wurde letztlich festgelegt, 
dass die BI zukünftig über alle Vorhaben 
informiert und in die Planungen mit einbe-
zogen wird. Für Detlef Wagner, Mitglied der 
BI, sei dies ein beachtlicher Erfolg, schließ-
lich könne man nun darauf hinwirken, die 
Bauvorhaben zu begrenzen und die Tier- 
und Pflanzenwelt des Parks zu schützen.
Eckhard Bauerschmidt berichtete, wie es 
im Ilmkreis geschafft wurde, mit Hilfe eines 
Bürgerentscheids die Rekommunalisie-
rung der Abfallwirtschaft zu beschließen. 
Dies gelang im März 2014. Über 70 Pro-
zent der Wählerinnen und Wähler stimm-
ten für eine kommunale Abfallwirtschaft. 
Seit dem 1. Januar 2015 existiert nun die 
vom Kreis getragene Ilmenauer Umwelt-
dienst GmbH und leert die Mülltonnen. Al-
ler Unkenrufe zum Trotz, ist daraufhin kein 
Chaos ausgebrochen, ganz im Gegenteil: 
»Die Belegschaft ist nun motivierter und 
identifiziert sich viel stärker mit ihrem Be-
trieb. Darüber hinaus sind die Müllgebüh-
ren nicht gestiegen, sondern gesunken«, 
so Eckhard Bauerschmidt.
In einer anschließenden Diskussion wur-
de insbesondere auf die Notwendigkeit 
der vertrauensvollen Zusammenarbeit 
zwischen den einzelnen Akteuren hinge-
wiesen und die Frage nach direkter Demo-
kratie auf Bundesebene gestellt.
fn

Lebensqualität durch Beteiligung
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»Machen statt meckern«

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Podiums v.l.n.r.: Detlef Wagner, Anja Müller, Ronald Hande, 
Eckhard Bauerschmidt, Roland Büttner

Einmischen 
lohnt sich
Roland Büttner ist Erfurter 
Stadtführer. Er engagiert sich in 
vielfältiger Weise für die Stadt.

Herr Büttner, mit über 70 
Einwohneranfragen sind Sie 
einer der engagiertesten Bür-
ger Erfurts. Was motiviert Sie, 
sich immer wieder für öffentli-
che Belange einzusetzen?
Nun, es gibt viele Menschen, 
die Schimpfen: »Die da oben 
machen, was sie wollen und wir 
haben keine Möglichkeit, Ein-
fluss zu nehmen.« Dem muss ich 
widersprechen. Ich möchte an-
deren Bürgern zeigen, es lohnt 
sich, sich einzumischen. John 
F. Kennedy hat einmal gesagt: 
Fragt nicht nur was der Staat für 
euch tun kann, fragt auch, was 
ihr für den Staat tun könnt. Und 
das ist auch meine Maxime.

Was antworten Sie Menschen, 
die sagen: »Es ist doch egal, 
wen man wählt, es ändert sich 
ja doch nichts!«
Es gibt viele, die wortgewaltig 
und auch mit einem gewissen 
Beifall das ein oder andere vor-
tragen und da sage ich ein biss-
chen ironisch: »Sie sind genau 
der richtige, der was verändern 
kann. Sie brauchen nur 250 Un-
terschriften in ihrem Wahlkreis 
zu sammeln. Da werden Sie 
bestimmt gewählt. Sie gewinnen 
das Direktmandat, dann sind 
Sie Landtagsabgeordneter und 
können viel verändern. Mehr 
brauchen Sie nicht. Machen Sie 
es doch mal!« Dann ist Ruhe.

An wen sollen sich Menschen 
wenden, die etwas verändern 
wollen?
Am besten sie wenden sich mit 
einer Einwohneranfrage an den 
Stadtrat. Da bekommt man im-
mer eine Antwort. Und dann ha-
ben sie vor der Versammlung die 
Möglichkeit, noch zwei Nach-
fragen zu stellen. Oft wird dann 
das Problem in einen Ausschuss 
überwiesen. Der Fragesteller 
wird dazu eingeladen und es 
wird eine Lösung gefunden.

Unterm Strich: Lohnt es sich, 
sich einzumischen?
Ja, auf alle Fälle! Wer den Kopf in 
den Sand steckt, weiß nicht, wer 
einem in den Hintern tritt. Man 
muss sich tatsächlich engagie-
ren. Es hat keinen Zweck, nur zu 
meckern, man muss tatsäch-
lich auch was bewirken wollen, 
sonst haben wir einen Stillstand 
in der Gesellschaft.

Roland Büttner

Nach einem Mediationsverfahren mit Anwohnerinnen und Anwohner der Nordhäuser Straße gab es zahlreiche Neu- und Umplanungen bei der Sanierungsgestaltung.
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211.590 gute Gründe Karola Stange zu wählen
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Jens Haase – Streetworker Erfurt

»Ich wähle Karola Stange, denn sie ist eine der wenigen in der Po-
litik, denen ich soziales Engagement abnehme. Sie beweist das 
täglich und ganz praktisch.«

Erfurt wächst und braucht den Wechsel! Darum möch-
te Karola Stange am 15. April Oberbürgermeisterin der 
Landeshauptstadt werden. Ihr Motto: »Unser Erfurt: Ge-
meinsam. Gerecht. Gestalten.«

GEMEINSAM MIT DEN BÜRGERINNEN UND BÜRGERN

Die Menschen in Thüringens größter Stadt kennen sie 
schon lange. Viele Jahre sammelte sie im Erfurter Stadt-
rat als Kommunalpolitikerin Erfahrungen. Im Wahlkreis 
24, Erfurter Norden wurde sie 2009 und 2014 direkt in 
den Erfurter Landtag gewählt. Darüber, dass ihr die Er-
furterinnen und Erfurter so klar ihr Vertrauen schenkten, 
freut sich Karola Stange ganz besonders. Sie kann sich 
ein Leben ohne Politik nämlich nicht vorstellen. »Politik: 
Es kommt darauf an, was Du daraus machst!« sagt sich 
die Gartenbauingenieurin.

FÜR ALLE ANSPRECHBAR

»Ich weiß halt, wo es in Erfurt klemmt und stockt« sagt 
die energische Frau. »Ich finde, dass Politikerinnen wie 
ich mit den Menschen im ständigen Kontakt sein müs-
sen. Ich gehe den Anregungen und Problemen in den 
Stadtteilen nach und n icht aus dem Weg und ich blei-
be im Gespräch mit der Verwaltung, den Einrichtungen 
und den Erfurterinnen und Erfurtern. Das werde ich auch 
als Oberbürgermeisterin so halten. Transparenz gehört 
für mich zur Demokratie. Darum werde ich nach meiner 
Wahl regelmässige Oberbürgermeisterinnensprechstun-
den durchführen. Die Bürgerinnen und Bürger unserer 
Landeshauptstadt sollen und müssen ihre Oberbür-
germeisterin ohne Umwege erreichen und ansprechen  
können.«

GUTE SCHULEN UND FREIE KITAS

Karola Stange ist überzeugt, dass gute Bildung alle Chan-
cen für den weiteren Verlauf des Lebens bestimmen. »Wir 
wollen, dass in Erfurt die Kita-Erziehung auf mittlere Sicht 
kostenlos wird. Deswegen freuen wir uns darüber, dass 
dank rot-rot-grün in Thüringen das letzte Kindergartenjahr 
beitragsfrei geworden ist. Das bringt den Eltern 1440 Euro 
mehr im Jahr. Da ist vielleicht endlich mal ein Urlaub für die 
eine oder andere Familie drin!« Karola Stange ist davon 
überzeugt, dass nicht nur die Kitas, sondern auch die Hor-
terziehung in Thüringen kostenfrei sein müssen. Und sie 
weiß: »Die Sanierung der Erfurter Schulen ist eine zentrale 
Herausforderung der kommenden Jahre. Es bröckelt und 
bröselt. Das kann und darf so nicht weiter gehen. Neben 
Sanierung brauchen wir auch Neubau von Schulen und Ki-
tas und gute Bezahlung bei den freien Trägern.«

FÜR BEZAHLBARE MIETEN

»Mir machen die auch in Erfurt immer weiter steigenden 
Mieten Sorgen« sagt sie und hat natürlich einen Plan. 
»Als Oberbürgermeisterin werde ich mich dafür einset-
zen, dass die KOWO und die Genossenschaften in bezahl-
baren Wohnraum investieren, um dem Wohnraummangel 
und den Mietsteigerungen etwas entgegenzusetzen.«

SOZIALE SICHERHEIT BRINGT SICHERHEIT AUF UN-

SEREN STRASSEN

Karola Stange hat für Erfurt viel auf dem Zettel. »Die so-
zialen Leistungen und das kulturelle Angebot müssen 
erhalten und ausgebaut werden! Denn nur soziale Si-
cherheit schafft öffentliche Sicherheit! Überwachungs-

kameras verhindern keine Straftaten. Wir brauchen in 
Erfurt keinen Stellenabbau bei der Polizei, sondern mehr 
Personal im öffentlichen Dienst! Das fordert DIE LINKE 
schon lange, das setzt rot-rot-grün in der Landesregie-
rung um, dafür werde ich als Oberbürgermeisterin auch 
in Erfurt sorgen. Ich werde mich für gute Arbeit und eine 
starke Wirtschaft in Erfurt einsetzen — dafür hat die Lan-
desregierung viel getan, das muss und kann hier in Erfurt 
abgesichert werden.«

DIE BUGA GEHÖRT ALLEN ERFURTERINNEN UND  

ERFURTERN

Ganz klar, dass der Gartenbauingenieurin die kommen-
de BUGA in unserer Stadt am Herzen liegt. »Ich möchte, 
dass die BUGA 21 ein Projekt von uns allen in Erfurt wird. 
Die ehrenamtliche Sachkunde der Festungsfreunde Pe-
tersberg, der ega-Park Freunde und anderer Initiativen 
müssen unbedingt genutzt werden! Es dürfen nicht nur 
wieder vergehende Höhepunkte geschaffen werden, et-
was Bleibendes muss mit der BUGA 21 her. Und um die 
BUGA allen möglich zu machen, braucht es vergünstig-
ten Eintritt für die Erfurterinnen und Erfurter - und den 
fahrscheinfreien Nahverkehr auf Probe.«

Stimmt. Karola Stange hat wirklich viel vor. Gemeinsam 
mit den 211.590 Erfurterinnen und Erfurtern will sie Er-
furt gerecht gestalten. Als Oberbürgermeisterin. 
Wählen gehen. Erfurt wählen. Karola wählen.

Das Gespräch führte Rainer Benecke.

Das Wahlprogramm finden Sie auf Seite 2 und unter  
www.die-linke-erfurt.de

Jürgen Zerull – Vorstand Verein zur  

Förderung der ökologischen Bildung e.V.

»Ich wähle Karola Stange, weil ich sie aus meinen jahrelangen Er-
fahrungen kenne und davon überzeugt bin, dass sie einerseits eine 
fachlich hoch kompetente und andererseits menschlich verständ-
nisvolle Oberbürgermeisterin ist. Sie hat vor allen Dingen die Fähig-
keit, Entscheidungen nicht aus dem Weg zu gehen, sondern diese 
nach internen Beratungen mit Experten objektiv und im Sinne ei-
nes funktionierenden und sozialen Gemeinwohls zu treffen. Frau 
Stange wird mit Weitblick und Augenmaß, und ohne den Gedan-
ken, sich selbst ein Denkmal setzen zu wollen, Erfurt führen und 
zukunftsfähig machen.«

Ursula Monsees –  

Rentnerin aus Töttelstädt
»Ich wähle Karola Stange, weil sie von den OB-Kandidateninnen 
und -Kandidaten für mich die Einzige ist, die durch ihre bisherige 
Arbeit bewiesen hat,  dass sie dieses Amt hervorragend ausfüh-
ren kann. Ich kenne sie seit vielen Jahren und schätze ihre ehrli-
che und  offene Art sehr. Sie war immer für die sozial Schwachen 
da und hat auch als Landtagsabgeordnete keine Mühe gescheut, 
ganz praktisch zu helfen.«

Volker Unbekannt –  
Vorsitzender SV Töttelstädt

»Ich wähle Karola Stange, weil sie sich als einzige von 
den Politikerinnen und Politikern zu uns in die Erfurter 
Vororte begeben hat, sich für unsere Probleme inte-
ressiert und sie anpackt. Ich wüsste nicht, wen ich 
sonst wählen sollte.«

Tamara Thierbach –  
Erfurter Bürgermeisterin

»Karola Stange ist schon lange in Erfurt zu Hause. Mit 
viel Fleiß, hoher sozialer Kompetenz und Glaubhaf-
tigkeit gesetzt sie sich für Erfurter Bürgerinnen und 
Bürger ein. Problemlösungen erarbeitet sie partner-
schaftlich durch Zurückgreifen auf fachliche Kompe-
tenzen. Diese Stärke und zu hören zu können macht 
Karola zu einer vor Aufgaben nicht scheuenden Ober-
bürgermeisterin, wenn sie gewählt wird.«

Vincent – Erstwähler

»Liebe Wahlberechtigte, ob BUGA, Mietpreisentwick-
lung oder Stadtplanung: Es sind viele Themen, die den 
Erfurter OB-Wahlkampf bestimmen. Dank R2G dürfen 
nun alle Erfurterinnen und Erfurter ab 16 Jahren wählen 
und dieses Recht müsst Ihr unbedingt wahrnehmen! In-
formiert Euch, bewertet die Standpunkte und Verspre-
chungen der Kandidatinnen und Kandidaten kritisch 
und bildet Euch eine eigene Meinung zur lokalen Poli-
tik. Es ist wichtig, dass Ihr Euch so an der Gestaltung 
unseres Erfurts beteiligt. Ich habe mit Karola Stange 
bereits die Kandidatin gefunden, die meine Vorstellun-
gen eines modernen Erfurts am meisten teilt. Doch am 
wichtigsten ist, dass wir alle am 15. April unseren Wil-
len mit unserem Wahlkreuz zum Ausdruck bringen!«

Isabella-Marie Sander –  

Studentin Universität Erfurt

»Ich wähle Karola Stange aus vielen guten Gründen. 
Sie setzt sich nicht nur für eine vernünftige Stadtent-
wicklung ein, sondern auch für Ideale, die mir per-
sönlich wichtig sind. Gerade als Studentin sind mir 
bezahlbarer Wohnraum und vielfältige kulturelle An-
gebote sehr wichtig.  Zudem begrüße ich die Idee ei-
nes fahrscheinfreien Nahverkehrs und den angestreb-
ten Ausbau des Radverkehrs. Ihr Engagement für die 
Gleichberechtigung und Inklusion aller finde ich auch 
sehr gut. Wichtig finde ich für unsere Stadt, dass die 
Transparenz und Partizipationsmöglichkeiten bei 
wichtigen Entscheidungen gefördert werden, was zu 
Karolas Zielen gehört.«
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Tina Fuhrmann – Elternvertre-

terin eines Erfurter Kindergarten

»Ich unterstütze Karola Stange weil, für sie das kos-
tenfreie Kindergartenjahr nur der Anfang einer früh-
kindlichen Bildungsoffensive ist. Kitas sind Bildungs-
einrichtungen und Bildung muss kostenfrei sein. Eine 
Oberbürgermeisterin Karola Stange sucht nach Wegen 
zum kostenfreien, gesunden und regionalen Essen in 
Erfurter Kitas und Schulen.«
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DIE LINKE im Erfurter Stadtrat schlägt vor, 
den Nahverkehr in einem ersten Schritt für 
alle Kinder und Jugendlichen in Erfurt kos-
tenlos zu gestalten. Dazu reichte DIE LINKE 
einen Antrag im Stadtrat ein (Drucksache 
0469/18). Mit diesem Vorschlag wollen wir 
einen Beitrag für mehr Mobilität von Kin-
dern und Jugendlichen leisten, Eltern und 
die Verwaltung entlasten. Gleichzeitig ver-
ankern wir so den ÖPNV als alltagstaugli-
ches Verkehrsmittel, denn Kinder und Ju-
gendliche die Bus und Bahn täglich nutzen, 
tun dies auch im Erwachsenalter und im 
Berufsleben.
Finanziert werden kann dies durch die 
Zusammenfassung zum Teil recht kom-
plizierten und unterschiedlichen Finan-
zierungen des Schülerverkehrs, bzw. von 

unterschiedlichen Fördermaßnahmen. Die 
Stadt Erfurt kann dann pauschal die Fahrt-
kosten für Kinder und Jugendliche bis 18 
Jahren bei der EVAG übernehmen. Konkre-

te Zahlen und der Antrag können auf www.
die-linke-erfurt.de abgerufen werden. 
Matthias Bärwolff, Fraktionsvorsitzender 
DIE LINKE. im Erfurter Stadtrat

Stadtratsfraktion
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www.linksfraktion-erfurt.de

V.i.S.d.P.: Matthias Bärwolff

Kleines  
Wörterbuch 
Kommunal- 
politik

Eigenbetrieb

Die Eigenbetriebe sind in § 76 
der Thüringer Kommunalord-
nung (ThürKO) und der Thürin-
ger Eigenbetriebsverordnung 
festgeschrieben. Eigenbetrie-
be sind rechtlich unselbstän-
dig. Finanzwirtschaftlich ist der 
Eigenbetrieb aus der öffentli-
chen Verwaltung ausgeglie-
dert. Jedoch sind sie mit dem 
Haushaltsplan der Gemeinde 
verknüpft. Es wird kein eigener 
Haushaltsplan aufgestellt, son-
dern ein Wirtschaftsplan. Der 
Gemeinde- oder Stadtrat be-
stellt für den Eigenbetriebe eine 
Werkleitung und einen Werkaus-
schuss. Die Werkleitung erledigt 
die laufenden Angelegenheiten 
des Eigenbetriebes selbständig 
und vertritt diesen nach außen. 
Durch die organisatorische und 
finanzwirtschaftliche Verselb-
ständigung wird einerseits eine 
Unternehmensführung nach 
kaufmännischen Gesichtspunk-
ten ermöglicht. Andererseits be-
steht trotzdem eine sehr enge 
Verbindung zwischen Eigen-
betriebe und Verwaltung und 
Stadtrat. Die Einheit der Kom-
munalverwaltung bleibt beste-
hen und eine Kontrolle durch die 
Kommune wird gewährleistet. 
Die Mitarbeiter des Eigenbe-
triebes werden durch den Per-
sonalrat vertreten. Die Stadträ-
te wirken im Werkausschuss mit 
und nehmen so Einfluss auf die 
Ausrichtung. In der Stadt Erfurt 
gibt es folgende Eigenbetriebe: 
Entwässerung, Sportbetrieb, 
Multifunktionsarena, Theater 
und Zoopark.

Im Januar 2018 bestätigte der Stadtrat 
einen von der Stadtverwaltung vorgeleg-
ten Grundsatzbeschluss, nach dem für die 
Schulsanierung ein Eigenbetrieb gegrün-
det werden soll. Den Begriff des Eigenbe-
triebes selbst erläutert das kommunalpo-
litische Wörterbuch (siehe oben).
Dieser Eigenbetrieb soll mit Beginn des 
Jahres 2019 seinen Betrieb aufnehmen. 
Es wird eine Werkleitung geben und Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die sich aus-
schließlich mit der Aufgabe der Schulsa-
nierung beschäftigen können. So soll der 
Sanierungsstau festgestellt werden, Pla-
nungen vorgenommen werden und auch 
Sanierung wenn möglich selbst durchge-
führt werden. 
Die Idee, die Schulsanierung zur Haupt-
aufgabe eines städtischen Eigenbetriebes 
zu machen, wurde in Berlin bereits erfolg-
reich umgesetzt und hier in Erfurt zum Vor-
bild genommen.
Einige Vorteiles des Eigenbetriebes be-
stehen darin, dass er zwar eine eigener 
Betrieb bzw. Unternehmen ist,  also eine 
örtliche, technische und organisatorische 
Einheit zum Zwecke der Erstellung von Gü-
tern und Dienstleistungen, charakterisiert 
durch einen räumlichen Zusammenhang 
und eine Organisation, die auf die Regelung 
des Zusammenwirkens von Menschen und 
Menschen, Menschen und Sachen sowie 
von Sachen und Sachen im Hinblick auf 
gesetzte Ziele gerichtet ist. Jedoch ist der 
Eigenbetrieb von der Kommune, der Lan-
deshauptstadt Erfurt nicht losgelöst zu be-
trachten.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Eigenbetriebes werden z.B. durch die Per-
sonalvertretung der Landeshauptstadt 
Erfurt vertreten. Ebenso gilt für sie zumin-
dest der Tarifvertrag, der auch für die Ver-
waltungsangestellten Anwendung findet. 
Ebenso gibt es dadurch, dass jeder Eigen-
betrieb einen Werkausschuss im Stadtrat 

bekommt, eine gute Mitwirkungsmöglich-
keit für die Stadträtinnen und Stadträte. So 
kann jede Fraktion des Erfurter Stadtrates, 
ihrer Größe entsprechend, einen bis drei 
Vertreter in den Werkausschuss entsen-
den. Die Fraktion DIE LINKE. im Stadtrat 
Erfurt kann zwei Mitglieder in den Werk-
ausschuss entsenden. 
Da wir bereits im Stadtrat Erfurt einige 
Werkausschüsse haben, in denen ich zu-

sammen mit Dr. Reinhard Duddek unsere 
Fraktion vertrete, kenne ich diese Arbeit 
bereits sehr gut. Im Stadtrat Erfurt gibt es 
bereits die Werkausschüsse des Theaters 
Erfurt, der Multifunktionsarena, des Erfur-
ter Sportbetriebes, des Entwässerungsbe-
triebes und des Thüringer Zooparkes. 
Der Beschluss zur Gründung eines Eigen-
betriebes zur Schulsanierung ließ jedoch 
zunächst völlig außer Betracht, woher die 
finanziellen Mittel zur Schulsanierung kom-
men sollen. In zahlreichen Fraktionssitzun-
gen beschäftigten wir uns mit Alternativen, 

zum Beispiel auch mit der Möglichkeit, die 
Schulen nach und nach zu sanieren. So 
dachten wir auch darüber nach, eventu-
ell jedes Jahr einen bestimmten Betrag im 
städtischen Haushalt bereitzustellen, um 
so die Schulen nach und nach zu sanieren. 
Denn eins ist für mich und meine Fraktion 
klar: Die Sanierung der Erfurter Schulen ist 
eine zentrale Herausforderung der kom-
menden Jahre in der Landeshauptstadt Er-

furt. Wirklich viele Schulen haben erhebli-
chen Sanierungsbedarf. Wir müssen aber 
in Erfurt auch Schulen und Unterrichtsräu-
me neu bauen. Eine Finanzierung durch 
den Verkauf von städtischen Unterneh-
men schließen wir jedoch aus. Vielmehr 
sollte kommunales Eigentum ausgeweitet 
werden, anstatt es zu verkaufen. Wir soll-
ten viel öfter darüber nachdenken, wie wir 
Betriebe und Dienstleistungen wieder re-
kommunalisieren können, anstatt freimü-
tig immer wieder den Verkauf kommunalen 
Eigentum zu erwägen. 

Schulsanierung ja, aber ohne kommunales Eigentum zu 
verschleudern

Schrittweise zum Nahverkehr für alle!
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DIE LINKE Stadtratsfraktion lud am 24. Janu-
ar Karina Halbauer von der Ständigen Kultur-
vertretung, Andreas Welskop vom Zughafen 
und Kulturdirektor Dr. Tobias Knoblich ein, 
um über das Spannungsfeld von Stadtent-
wicklung einerseits und kulturellem Frei-
raum andererseits zu diskutieren.
Als Moderator las Matthias Bärwolff einen 
Brief der Hamburger freien Kulturszene aus 
dem Jahr 2009 vor. In diesem wehren sich die 
Akteure gegen eine Vereinnahmung durch 
die Beteiligten im Gentrifizierungsprozess 
von Hamburger Stadtteilen. Sie wollen sich 

nicht als Esel vor den Karren der Aufwertung 
spannen lassen, in dessen Fahrspuren dann 
Investoren das große Geschäft wittern.
Daran anschließend wirft Matthias die Fra-
ge auf, ob nicht genau das in Erfurt gerade 
auch passiert und nennt als Paradebeispiel 
den Zughafen, wo sich anfangs Künstlerin-
nen und Künstler niedergelassen haben und 

so das Gelände aufgewertet haben. Im Zuge 
der Planung zur ICE City wurde das nun at-
traktive Areal beplant, allerdings ohne Raum 
für den Zughafen.
Andi Welskop hat erlebt, dass sich Erfurt von 
einer »Verhinderungskultur« wegbewegt. Es 
wird aus seiner Sicht nicht mehr aktiv ge-
gen Kultur und Kreativität gearbeitet. Seit er 
vor zehn Jahren nach Erfurt gekommen ist, 
erlebt er, dass künstlerische Köpfe Erfurt 
verlassen. Dieser Prozess hat sich deutlich 
abgeschwächt. Die Stadt muss aus seiner 
Sicht aber noch mehr die »Kreativwirtschaft 

wollen«. Erfurt muss aktiv schon jetzt den 
nächsten und übernächsten Spot für die Kre-
ativwirtschaft sichern. Dies geschieht auch 
teilweise, wie man am »Kontor« in der Hugo-
John-Straße oder am ehemaligen Kohlekraft-
werk in Gispersleben sehen kann.
Karina Halbauer erlebt ein großes Engage-
ment der Künstlerinnen und Künstler. Die-

se kommen allerdings oft schon mit viel Er-
fahrung nach Erfurt und können auf dieses 
aufbaue und so großartige Projekte in Erfurt 
umsetzen. Was noch fehlt ist ein eigenstän-
diges erlernen und ausprobieren. Das pas-
siert noch nicht sehr oft. Ihr Engagement in 
der Stadt darin begründet, dass sie einer-
seits selber in einer schöneren Stadt leben 
möchte aber andererseits auch, damit pers-
pektivisch mehr Menschen sehen, dass man 
in Erfurt etwas bewegen kann und diese sich 
dann selbst engagieren. Aus ihrer Sicht dür-
fen sich Kulturschaffende nicht unter den 
Scheffel stellen und muss öfters auch mal 
aus der Bittstellerrolle herauskommen.
Dr. Tobias Knoblich merkt an, dass die klei-
nen, einzelnen Künstlerinnen und Künstler 
in der öffentlichen Diskussion oft als Markt-
teilnehmer dargestellt werden. Er versucht 
bei neuen kulturellen Quartieren den Ver-
wertungsdruck heraus zuhalten und bei 
der Entwicklung von Nutzungsideen Un-
ternehmen zu beschränken die reine Ge-
winnerzielungsabsichten ohne künstleri-
schen Mehrwert haben. Allerdings muss er 
feststellen, dass die Hürden, Kultur zu un-
terstützen, mit jedem Jahr steigen. Überall 
wird immer gleich »Marktverzerrung« ge-
wittert und es ist für die Kulturdirektion ein 
langer und harter Kampf trotzdem Förde-
rungen zu ermöglichen. Er plädiert daher für  
»Kulturschutzzonen«.
Aus diesem Grund setzt Andreas Welskop 
mit dem Zughafen von Anfang an auf Wirt-
schaftlichkeit. Er will sich nicht abhängig und 
damit kontrollierbar durch Fördergelder zu 
machen.
Abschließend stellte er fest, dass am Ende 
auch die Bürgerinnen und Bürger bereit sein 
müssen in einer kulturellen Stadt leben zu 
wollen. Das ist ein langwieriger Prozess, der 
jedes Jahr nur einen kleinen Schritt voran-
kommt.

Langer Atem für die freie Kulturszene

Frieden ist das höchste Gut der Men-
schen. Deshalb beschloss der Stadtrat 
bereits im Jahr1991, Erfurt verpflichtend 
den Beinamen »Stadt des Friedens« zu 
geben. Im Jahr 2015 trat die Landes-
hauptstadt Erfurt, vertreten durch den 
Oberbürgermeister, der Organisation 
»Mayors for Peace« (Bürgermeister für 
den Frieden) bei.
Trotz dieses Bekenntnisses wird auch 
in diesem Jahr am 9. Juni 2018 auf dem 
Domplatz wieder der Tag der Bundes-
wehr stattfinden. Gezielt werden Kinder 
und Jugendliche dabei für den Kriegs-
dienst begeistert, damit sie schon mit 
17 Jahren in die Armee eintreten. Es ist 
davon auszugehen, dass die Bundeswehr 
bei diesem Ereignis wieder ein breites 
Angebot für Familien vorhält und erneut 
Kinder und Familien spielerisch Kriegs-
waffen (Panzer, Spähwagen, etc.)
Die Landeshauptstadt Erfurt muss ih-
rem Anspruch als Stadt des Friedens ge-
recht werden. Dazu gehört für mich und 
meine Fraktion zwingend, dass die Stadt 
das Werben für Krieg und Militärdienst 
nicht befördert, sondern unterbindet.
Sehr kritisch sehe ich, dass derartige 
Werbebemühungen von der Stadtver-
waltung unterstützt werden. Auch kann 
es nicht sein, dass in der Stadt des Frie-
dens an Straßenbahnhaltestellen und auf 
den Straßenbahnen großflächig für den 

Dienst bei 
der Bundes-
wehr gewor-
ben wird, 
so dass das 
Thema Krieg 
immer und 
überall prä-
sent ist! Wir 
lehnen kon-
sequent die 
Zurschau -
stellung von 
Waffen und 
a n d e r e n 
Kriegsgerä-
ten, sowie 
jegliche Teil-
nahme an 
militärischer 
Traditions-
pflege und 
eben auch 
den Tag der 
B u n d e s -
wehr ab. In der Stadtratssitzung im Janu-
ar 2018 hatte die Linksfraktion den Tag 
der Bundeswehr verhindern wollen und 
dazu eine eigene Beschlussvorlage ein-
gebracht. Leider wurde unser Antrag den 
Tag auf dem Domplatz als einen der zen-
tralen Erfurter Plätze zu verhindern von 
der Mehrheit des Stadtrates abgelehnt. 

Das wird uns aber nicht daran hindern, 
die Armee kritisch zu hinterfragen und 
weiter für eine Verkleinerung der Bun-
deswehr mit Konversion der militärisch 
genutzten Flächen und Umwidmung mit 
Fördermitteln zu kämpfen. 
Karola Stange, Stellvertretende Vorsitzen-
de der Linksfraktion im Stadtrat Erfurt

Schon wieder Tag der Bundeswehr

Für eine spannende Diskussion im Kunsthaus sorgten v.l.: Andreas Welskop vom Zughafen, Kulturdirektor 
Dr. Tobias Knoblich, Moderator Matthias Bärwolff und Karina Halbauer von der Ständigen Kulturvertretung.

Stadtratsfraktion

Wählen ab 16 Jahren

Bereits im November 2015 
beschloss der Landtag durch 
eine Änderung des Thüringer 
Kommunalwahlgesetzes die 
Absenkung des Wahlalters 
bei Kommunalwahlen vom 
18. auf das 16. Lebensjahr. 
Damit sind bei der kommen-
den Oberbürgermeister_in-
nenwahl am 15. April 2018 
zusätzlich etwa 1500 junge 
Erfurterinnen und Erfurter 
stimmberechtigt. Die Absen-
kung des Wahlalters versetzt 
junge Menschen im staats-
rechtlichen Sinne in den Sta-
tus des Bürgers. Das bedeu-
tet nicht nur, nun bereits mit 
16 Jahren wählen gehen zu 
können, sich also aktiv an 
der Oberbürgermeister_in-
enwahl zu beteiligen. Jun-
ge Menschen können schon 
mit 16. Jahren Bürgerbegeh-
ren unterzeichnen und diese 
auch selbst beantragen. Sie 
können aktiv ihr Lebensum-
feld mitgestalten und beein-
flussen. Das Thüringer Kom-
munalwahlgesetz gilt für die 
Wahlen des Gemeinderates 
und der Oberbürgermeisterin 
bzw. des Oberbürgermeisters, 
die Wahl der Kreistagsmitglie-
der und des Landrats.
Wir möchten alle Erstwähle-
rinnen und Erstwähler ermu-
tigen, am 15. April 2018 an der 
Oberbürgermeister_innen-
wahl in Erfurt teilzunehmen.

Mit neuen  
Straßenbahnen 
zur BUGA 21

Der Stadtrat und die EVAG ha-
ben den Kauf neuer Straßen-
bahnen auf den Weg gebracht. 
Angeschafft werden zunächst 
14 neue Fahrzeuge. Zur Bun-
desgartenschau 2021 wird es 
eine BUGA-Linie geben, die 
von der ega über den Domplatz 
zum Pappelstieg die 3 Buga-
Standorte verbindet. Langfris-
tig sollen die neuen Bahnen vor 
allem auf der Linie 3 zum Ein-
satz kommen. Der Kauf von 
10 weiteren Fahrzeugen wird 
ebenfalls geprüft. Hintergrund 
für die Neuanschaffung der 
Straßenbahnen sind sowohl 
die kontinuierlich steigenden 
Fahrgastzahlen (2017: über 52 
Millionen), als auch das Alter 
und die Ausfälle der bisherigen 
Straßenbahnflotte. 
Zur BUGA 21 wird die EVAG das 
Hauptverkehrsmittel in Erfurt 
sein, entsprechend frühzei-
tig müssen die Weichen da-
für gelegt werden. Zu Fragen 
rund um die BUGA 21 im Nord-
park und der Gera-Aue lädt  
DIE LINKE am 28. März ein. 
Der genaue Ort wird unter  
www.die-linke-erfurt.de noch 
bekannt  gegeben. 
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Gigabit-Gesellschaft, Arbeit 4.0 oder digi-
tales Klassenzimmer sind nur drei Stich-
worte, die derzeit  eine Rolle spielen, wenn 
von Digitalisierung die Rede ist. Das In-
ternet ist aus unserem Alltag nicht mehr 
wegzudenken und ein wichti-
ges Element gesellschaftlicher 
Teilhabe; also auch Teil der Fra-
ge, wer Zugang zu den Mög-
lichkeiten einer digitalisierten 
Welt hat. Daher ist Netzpolitik 
auch ein Politikfeld, das in einer 
Kommune wie Erfurt eine Rolle 
spielt. 
Denn soziale Ungleichheiten 
verschwinden nicht einfach im 
Internet. Die Antwort auf die Fra-
ge wer das Internet nutzt, zeigt 
die sozialen Unterschiede eben-
falls auf. Ob und wie digitale An-
gebote genutzt werden können, 
hängt vom lokalen Zugang zum 
Breitband zwischen Stadt und 
Land und auch Stadtrand eben-
so ab wie vom Einkommen und 
dem Bildungshintergrund. Vor 
allem die Frage nach dem sicheren Um-
gang in der digitalen Welt, wird durch den 
Zugang zu Angeboten von Medienbildung  
beeinflusst. 

Medienbildung zum sicheren Umgang in 
der digitalen Welt ist ein solches Hand-
lungsfeld, was allerdings ohne die finanzi-
elle Unterstützung des Bundes in die dazu 
nötige Bildungsinfrastruktur auch eine 

Kommune wie Erfurt nicht alleine leisten 
kann. Ob Schulen und andere Bildungs-
einrichtungen in Erfurt fit gemacht werden 
können für das »digitale Zeitalter« wird u.a. 

davon abhängen wann der Digitalpakt des 
Bundes endlich kommt und wie hoch die-
ser ausfällt. 
Anders sieht es bei der Frage nach dem 
Zugang zu WLAN aus. Öffentliches WLAN 

steht in Erfurt bisher nur 
den Straßenbahnen und we-
nigen Hotspots zur Verfü-
gung. Verengt wird der Blick 
auf die Orte die mit öffentli-
chen WLAN versorgt werden 
müssen, oft auf »touristisch 
stark frequentierte Orte«. 
Dabei könnte der Zugang 
über all die öffentlichen Ein-
richtungen und Gebäude Er-
furts beträchtlich erweitert 
werden. Dies könnte auch 
in Zusammenarbeit mit zivil-
gesellschaftlichen Gruppen 
wie der Erfurter Freifunk-
Inititative abseits von kom-
merziellen Interessen großer 
Telekommunikationsunter-
nehmen geschehen. Hier 
könnte Erfurt künftig in Thü-

ringen voran gehen und einen ersten wich-
tigen Schritt machen. 
Christian Schaft, DIE LINKE. Fraktion im 
Thüringer Landtag

Endlich Wählen!
Mit der neuen rot-rot-grünen 
Regierung war klar – das Recht 
auf Mitbestimmung Jugendli-
cher muss gestärkt werden. Ge-
sagt, getan! In Thüringen dürfen 
Jugendliche seit dieser Legisla-
tur ab 16 Jahre an Kommunal-
wahlen teilnehmen und so end-
lich über ihre eigene Zukunft  
mitentscheiden.
Wir finden – das sollten sie un-
bedingt tun, denn die nächsten 
Kommunalwahlen stehen von 
der Tür. Wir, DIE LINKE, möchte 
mit allen Menschen für eine bes-
sere Welt streiten und das fängt 
mit den Jüngsten unserer Gesell-
schaft an. 

»Kommunalwahlen klingen nach 
nem alten Schuh, aber eigentlich 
können Sie alles ändern, was sonst 
so nervt.« Anna, 17 und  
Erstwählerin.

Die Frage ob Integration gelingt, stellt 
sich oft zuerst in der Kommune. In Erfurt 
leben derzeit ca. 16400 Menschen ohne 
deutschen Pass. Die Gründe sind unter-
schiedlich. Vom Wechsel der Heimat für 
einen Arbeitsplatz, über die Aufnahme ei-
nes Studiums, bis hin zur Flucht auf Grund 
von Krieg, Gewalt und existenzieller Not, 
ist die Liste der Gründe warum Menschen 
auch nach Erfurt kommen lang. 
Um deutlich zu machen, wo Herausfor-
derungen liegen lohnt ein Blick auf die 
Entwicklung der letzten Jahre. 2015 war 
geprägt von der Frage, wo die Menschen 
die hier ankamen in kurzer Zeit unterge-
bracht werden sollten. Zahlreiche Will-
kommensinitiativen und Einzelpersonen 
solidarisierten sich in kurzer Zeit und un-
terstützten die Ankommenden. Mit »Er-
furt hilft« schaffte es die Stadt, kurzfris-
tig Ehrenamtliche nicht allein zu lassen. 
Nun aber stehen anderen Fragen im Vor-
dergrund. Ist es möglich eine Ausbildung 
anzufangen? Wie kann die Schule ge-
meistert werden? Gibt es passende Ar-

beitsplätze? Können Familienangehörige 
nachkommen? 
Die Landesregierung hat vor kurzem ihr 
Integrationskonzept vorgelegt. In dem 
verpflichtet sie sich einer menschen-
rechtsorientierten Integrationspolitik und 
beschreibt verschiedene Maßnahmen zur 
Sprachförderung, der Öffnung von Bil-
dungseinrichtungen, einem besseren Zu-
gang zum Arbeits- und Wohnungsmarkt 
sowie einer Unterstützung zivilgesell-
schaftlichen Engagements. Volkshoch-
schulen, engagierte Lehrerinnen und Leh-
rer, Privatpersonen und viele mehr leisten 
im bereits dazu ihren Beitrag.
All diese Maßnahmen können aber nur 
fruchten, solange neben einem ehrenamt-
lichen Engagement und der Unterstützung 
im Alltag durch Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeiter auch kommunale Behörden 
mitziehen und keine Steine in den Weg le-
gen. Das fängt bei der Frage an, ob regu-
läre Formulare auch in anderen Sprachen 
vorliegen oder ob Dolmetscherinnen  und 
Dolmetscher zur Verfügung stehen. Das 

betrifft auch die Frage ob Menschen die in 
einer Ausbildungsduldung sind, die ihnen 
gesetzlich einen Aufenthalt zur Aufnahme 
einer Ausbildung ermöglicht auch auf die-
ses Recht zählen können. Dass dem nicht 
immer so ist, hat die Ausländerbehörde 
Erfurt 2017 zweimal beschämend unter 
Beweis gestellt, zuletzt mit der Abschie-
bung einer jungen kosovarischen Familie 
im vergangenen Oktober. 
Gerade Menschen mit einem unsicheren 
Aufenthaltsstatus sind neben der Anbin-
dung an eine soziale Infrastruktur darauf 
angewiesen, dass sie durch Behörden Un-
terstützung und Begleitung erfahren. Die-
se kann nicht auf Ehrenamtliche abgewälzt 
werden. Daher braucht es einen Wandel 
der Ausländerbehörde zur Einwande-
rungsbehörde, die Menschen keine Steine 
des Aufenthaltsrechtes in Weg legt, son-
dern Möglichkeiten und Chancen aufzeigt, 
rechtliche Spielräume nutzt und Menschen 
beim ankommen unterstützt.
Christian Schaft, DIE LINKE. Fraktion im 
Thüringer Landtag

Soziales und Kultur

Ankommen in Erfurt ermöglichen

Geflüchtete wilkommen heißen. 
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Digitale Kommune – auch eine Frage des Zugangs

Freifunk-Inititative

Aus den Gesprächen 
mit Bürgerinnen und 
Bürgern:

»Ich wähle Karola Stange zur 
Oberbürgermeisterin, weil sie 
zu bisherigen Wahlen das, was 
sie vorher versprochen hat 
auch nach den Wahlen best-
möglich umgesetzt hat und 
dabei die sozial Schwachen 
nicht vergaß, sondern sie im 
Vordergrund sah.«

»Ich wähle Karola Stange zur 
Oberbürgermeisterin, weil sie 
bei vielen kleineren und größe-
ren Veranstaltungen dabei ist 
und die Nähe der Bevölkerung 
zu Gesprächen nutzt und vie-
les im Interesse der Bürgerin-
nen und Bürger bewegt hat.«

»Ich wähle Karola Stange zur 
Oberbürgermeisterin, weil sie 
sich für bessere Lernbedingun-
gen, Chancengleichheit und 
Inklusion an Erfurter Schulen 
einsetzt. Sie unterstützt aktiv 
Schulfördervereine.« 

» Ich wähle Karola Stange zur 
Oberbürgermeisterin, weil 
sie sich für den kostenlosen 
ÖPNV für Schülerinnen und 
Schüler einsetzt.«

» Ich wähle Karola Stange zur 
Oberbürgermeisterin, weil sie 
die Ortteile durch die Erhö-
hung des Einflusses der Ort-
teilräte stärken will.«
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Die Verfechter und Profiteure deutscher 
Rüstungsgüter streiten strikt ab, dass 
deutsche Rüstungsexporte skrupellose 
Regimes dabei helfen, unliebsame Gegner 
zu ermorden. Dabei lehren uns die Bilder 
aus der syrischen Region Afrin vom Janu-
ar eines Besseren: bei Präsident  Erdogans 

Angriffskrieg ge-
gen die Frauen 
und Männer der 
kurdischen YPG 
setzt die türki-
sche Armee auch 
deutsche Leo-
pard-2-Panzer 
ein. Neben den 
Kurdinnen und 
Kurden der YPG, 
die den dschiha-
distischen Ter-
ror in Kobanê 
besiegt haben, 
fordert die mili-
tärische Offensi-
ve vor allem zivile 
Opfer, denn in der 
Region Afrin lebt 
etwa eine Million 
Menschen, da-
runter hundert-
tausende Bin-
nenflüchtlinge 
des syrischen 

Bürgerkriegs wie Jezidinnen und Jeziden so-
wie Christinnen und Christen, die vor dem 
Terror des IS geflohen sind.
Auch andere deutsche Rüstungsexporte 
töten weltweit: durchschnittlich stirbt alle 
14 Minuten ein Mensch durch eine deut-
sche Kleinwaffe. Deutschland belegt bei 

Kleinwaffenexporten weltweit den vierten 
Platz. Der frühere UN-Generalsekretär Kofi 
Annan bezeichnete Kleinwaffen als «Mas-
senvernichtungsmittel» und erklärte schon 
im Oktober 2000: »Der durch Kleinwaffen 
geforderte Blutzoll stellt den aller anderen 
Waffensysteme in den Schatten«. Dieser 
»Blutzoll« steht offenbar nicht in den poli-
tischen Leitlinien, nach denen der geheim 
tagende Bundessicherheitsrat die Export-
genehmigungen für Rüstungsgüter regelt. 
Tatsächlich finden nur 7,4 Prozent der deut-
schen Rüstungsexporte ihren Weg in nicht 
korrupte Staaten. Der Rest landet in Dritt-
staaten, in denen unter anderem schwers-
te Menschenrechtsverletzungen begangen 
werden. 
Als Bundestagsabgeordnete setze ich mich 
für einen Stopp aller Rüstungsexporte und 
eine konsequente Friedenspolitik ebenso 
ein wie für Erfurt als Stadt des Friedens. 
Dazu passt weder die Werbung der Bun-
deswehr in Kindergärten und Schulen noch 
der »Tag der Bundeswehr« auf dem Erfurter 
Domplatz. Statt einer Militarisierung des 
gesellschaftlichen Lebens brauchen wir 
globale friedliche und kooperative Lösun-
gen, um Krieg und Gewalt zu beenden. Das 
heißt: politische Lösungen für Konflikte, 
konsequente Abrüstung und eine gerecht 
organisierte Weltwirtschaftsordnung
Martina Renner, DIE LINKE. Fraktion im 
Bundestag

Deutsche Rüstungsexporte und 
ihre tödlichen Folgen

Sowohl in der Bundespolitik als auch ge-
sellschaftlich ist ein deutlicher Rechtsruck 
spürbar – rechte und rassistische Hetze 
wird in sozialen Medien wie Twitter und Fa-
cebook ebenso wie in Klassenzimmern, auf 
der Straße, im Wohn- und Familienumfeld 
und am Arbeitsplatz zum Alltag. Ob Groß-
kundgebungen der AfD auf dem Domplatz 
oder der geplante Naziaufmarsch am 1. 
Mai: Organisierte Rassistinnen und Ras-
sisten und Neonazis verschonen auch Er-
furt nicht. Im Ortsteil Herrenberg treibt 
der extrem rechte 
Verein »Volksge-
meinschaft« sein 
Unwesen und sorgt 
für eine Atmosphä-
re der Angst bei vie-
len Menschen. 
Und die Stim-
mungsmache führt 
zu entsprechen-
den Taten: bun-
desweit stieg die 
Zahl politisch mo-
tivierter Strafta-
ten von Neonazis 
und rassistischen 
Gewalttäterinnen 
und Gewalttäter 
schon im Jahr 2016 
auf 23.555 De-
likte an, darunter 
fallen auch 1698 
Gewalttaten. Die 
Dunkelziffer dürf-
te erfahrungsgemäß höher sein. Auch in 
Thüringen nahm die Zahl rechter und ras-
sistischer Gewalttaten drastisch zu. Die 
mobile Opferberatung Ezra registrierte ei-

nen Anstieg von Körperverletzungsdelik-
ten und Brandanschlägen um mehr als 30 
Prozent. Genaue Bilanzen des Schreckens 
für das Jahr 2017 werden in den kommen-
den Wochen vorliegen, wenn die Innenmi-
nister und die Opferberatungsstellen ihre 
jeweiligen Jahresstatistiken der Öffent-
lichkeit vorstellen. 
Obwohl die Bedrohung der Demokratie 
von Rechts ein Angriff auf uns alle und auf 
die demokratische Verfasstheit unserer 
Gesellschaft ist, wollen Union und SPD 

im Bund Rechtsextremismus, Antisemi-
tismus und Rassismus wieder zum Min-
derheiten-Problem machen. Das ist an-
gesichts der Gewalt und fortschreitenden 

Bewaffnung extrem rechter und neonazis-
tischer Gruppierungen sowie organisier-
ter Rassisten wirklich besorgniserregend. 
Neben einer konsequenten strafrechtli-
chen Verfolgung der Täter sind wir gefragt, 
offensiv für eine linke Politik einzutreten. 
Wo eine soziale und demokratische Poli-
tik greifbar ist, werden rechte Angebote 
unattraktiv. Deshalb kämpfen wir in loka-
len Auseinandersetzungen, in betriebli-
chen Initiativen und Basisorganisationen 
gemeinsam mit vielen unterschiedlichen 

Menschen für 
Veränderun-
gen im Alltag. 
Indem wir so-
lidarische Al-
t e r n a t i v e n 
s c h a f f e n , 
entziehen wir 
rechter Hetze 
den Boden. 
Daneben müs-
sen mit allen 
ordnungspo-
litischen Mit-
teln extrem 
rechte Auf-
märsche er-
schwert wer-
den. Wir sind 
parteiisch an 
der Seite der 
Opfer und un-
terstützen die 
Z i v i lgese l l -

schaft ohne Einschränkungen in ihrem Pro-
test. Wir sehen uns am 1. Mai in Erfurt!
Martina Renner, DIE LINKE. Fraktion im 
Bundestag

Solidarische linke Politik gegen den Rechtsruck
Die GroKo als 
Leerstelle
Im Koalitionsvertrag von Uni-
on und SPD taucht das Wort 
»Rechtsextremismus« kein 
einziges Mal auf, obwohl täglich 
Geflüchtete angegriffen werden 
und Schüsse und Sprengsätze 
gegen migrantische Imbisse 
und Treffpunkte zum Alltag ge-
hören. Die GroKo sieht Geflüch-
tete und Migrantinnen und Mig-
ranten eher als »Problem« und 
Bedrohung der inneren Sicher-
heit. Eine besorgniserregende 
Entwicklung angesichts der 
fortschreitenden Bewaffnung 
extrem rechter und neonazis-
tischer Gruppierungen.

Neuer  
Untersuchungs-
ausschuss
Ab Frühjahr 2018 wird Martina 
Renner die Linksfraktion als Ob-
frau im kommenden Untersu-
chungsausschuss zum dschi-
hadistischen Anschlag auf dem 
Breitscheidplatz im Dezember 
2016 vertreten. Ihr geht es be-
sonders um folgende Fragen: 
Was haben Verfassungsschutz- 
und Strafverfolgungsbehörden 
unternommen und welche Rolle 
spielen V-Leute und Informan-
ten bei dschihadistischen An-
schlägen? Im Mittelpunkt steht 
die Forderung der Angehörigen 
nach rückhaltloser Aufklärung. 

Kontrolle von  
Regierungs- 
handeln
Die 100 Tages-Bilanz von Martina 
Renner fällt diese Legislaturperi-
ode bereits positiv aus. Sie hat 
21 Kleine Anfragen, 12 schriftli-
che Fragen und drei mündliche 
Fragen im Bundestag auf den 
Weg gebracht. Insgesamt hat die 
DIE LINKE. Fraktion im Bundes-
tag deutlich mehr parlamentari-
sche Initiativen gestartet als alle 
Fraktionen zusammen. Damit 
sorgt sie für mehr Transparenz 
und Kontrolle von Regierungs- 
und Behördenhandeln. Sie wird 
weiterfragen. Tag für Tag.
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Transparent beim Protest gegen den AfD-Aufmarsch am Domplatz am 28.01.2018.
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Wie können Vereine, Verbände, 
Fördervereine und andere zum 
Teil ehrenamtliche Akteurinnen 
und Akteure eigentlich ihre Pro-
jekte durchführen? Das ist gar 
nicht so einfach: Dahinter ste-
cken Gespräche, Absprachen, 
Ideen und natürlich auch Geld. 
Unsere Alternative 54 e.V. hat 
im Jahr 2017 über 12.000 Euro 
in Erfurter Verein und Projekte 
investiert. 
Es fängt bei den ganz Kleinen an, 
so wurde z.B. die Kita Spatzen-
nest am Park in Erfurt gefördert. 
So eine Kita, das ist heute viel 
mehr als manche denken. Wuss-
ten Sie, dass diese Kita moder-
ne Tablets einsetzt um verschie-
dene Sprachen zu erlernen und 
zu festigen? Das geht nicht ein-
fach so von heute auf morgen, 
dafür braucht es Unterstützung 
und Mitdenken durch die Erzie-
henden. Sie sind mehr als nur 
ihr Beruf, genauso wie Verei-
ne und Verbände sind sie heu-
te zivilgesellschaftlicher Motor 
von Engagement und Sinnstif-
tung. Erziehung wird dadurch 
ganzheitlich in der verändern-
den Welt gedacht. Das gilt na-
türlich nicht nur für die Kleinen, 
auch die Deutsche Rheuma-Liga 
konnte durch die Alternative 54 
e.V. eine Fortbildungsveranstal-
tung zum Thema Verspannungen durch-
führen.  Das Frauenzentrum Brennessel 
e.V. erhielt eine Spende für eine Veranstal-
tungsreihe zur Altenpflege. Diese ganzen 
Projekte bringen unsere Gesellschaft wei-
ter, sie ergänzen das was der Staat leistet 
um Unschätzbares. Durch diese Fort- und 
Weiterbildungen, Veranstaltungen zu un-
terschiedlichen Themen und Vielem mehr 
leisten sie einen Beitrag zum Fortkommen 
von uns allen. Dank der Alternative 54 e.V. 
konnten viele solche kleinen und großen 
Projekte finanziell unterstützt werden.
Zahlreiche weitere Projekte wurden geför-
dert, die den Rahmen hier völlig sprengen 
würden. Wenn Sie mal genau wissen wol-
len, was eigentlich so gefördert wird, dann 
besuchen Sie unsere Website unter: www.
die-linke-thl.de/politik/alternative_54
Dort finden sie zahlreiche Hintergrund-
informationen zum Thema und natürlich 
auch eine Menge Beispiele die alle eins 
zeigen: Das Engagement unserer Erfurter 
Abgeordneten bringt etwas und hat direk-
te Auswirkungen auf unser Leben. Wenn 

Sie wissen möchten, warum 
die Abgeordneten jeden Mo-
nat freiwillig auf einen Teil ih-
res Geldes verzichten, dann 
schauen Sie doch in den bei-
gen Kasten auf dieser Seite. 
Dort wird kurz beschrieben 
warum es die Alternati-
ve 54 e.V. gibt und was sie  
auszeichnet.
Sie haben einen Verein, ei-
nen Verband, einen Förder-
verein die Unterstützung 
sucht bei ihrem gemeinnüt-
zigen Projekten und Veran-
staltungen? Dann versu-
chen Sie es doch mal und 
schreiben Sie uns an alter-
native54ev@gmx.de oder 
direkt an Ihre Abgeordne-
ten in Erfurt. Sie können 
uns auch gerne anrufen un-
ter: 0361 3772300. Trauen 
Sie sich!
mb

Alternative 54 e.V. – Termine – Sudoku
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Ausfüllregel: In jeder Reihe, Spalte und Unterquadrat dürfen die Zahlen 1-9 je nur einmal vorkommen.

Linke Termine:

12. März, 15 Uhr
Frauentagsfeier im Rieth
Karola Stange lädt alle Frauen 
der Stadtteile von Erfurt Nord 
ein mit ihr zusammen im Nach-
gang den Frauentag zu feiern.
Ort: Grundschule Otto-Lilien-
thal, Mittelhäuser Straße 21

22. März, 17 Uhr
Sahra Wagenknecht
Die Fraktionsvorsitzende der 
LINKEN Bundestagsfrakti-
on berichtet über die »regie-
rungslose Zeit« und was von 
der SPD-CDU/CSU Koalition 
zu erwarten ist.
Ort: Anger, Gleisdreieck

5. bis 24.März
Ausstellung »Die Weima-
rer Republik – Deutsch-
lands erste Demokratie«
Mit freundlicher Unterstützung 
des Center Managements und 
André Blechschmidt
Ort: Einkaufszentrum  
»Melchendorfer Markt«

31. März
Gespräche über den  
Gartenzaun
Karola Stange und weitere Ge-
nossinnen und Genossen sind 
in den Erfurter Kleingartenanla-
gen unterwegs und freuen sich 
auf interessante Gespräche.
Ort: Erfurter Kleingärten

9. April, 17.30 Uhr
Wie weiter in Schule und 
Kindergarten
Das letzte Kita Jahr ist bei-
tragsfrei. War ’s das schon? 
Und was ist mit den Schulen? 
Diesen und anderen Fragen 
stellt sich der Bildungsminis-
ter der LINKEN, Helmut Holter.
Ort: Aula der Integrierten Ge-
samtschule, Wendenstraße 23

13. April, 15 Uhr
Wahlkampfabschluss
U.a. mit Bodo Ramelow und 
Karola Stange.
Ort: Anger

15. April, 18 Uhr
Wahlparty
Alle Genossinnen und Genos-
sen, Unterstützerinnen und 
Unterstützer sowie Sympathi-
santinnen und Sympathisan-
ten sind herzlich eingeladen 
mit Karola Stange zu feiern.
Ort: Café Nerly, Marktstraße 6

12.680 Euro durch Erfurter Abgeordnete in der 
Alternative 54 e.V. gefördert!

Christian Schaft und Karola Stange. Beide sind Mitglieder der Alternative 54 e.V. in Erfurt.

Was ist die Alternative 54 e.V.?
Die Abgeordneten des Thüringer Landtags be-
kommen automatisch mehr Diäten (Artikel 54 
der Thüringer Verfassung). Geht Ihnen das auch 
so? Wenn nicht fühlen Sie sich vielleicht ge-
nauso wie unsere Abgeordneten: »Das ist doch  
unfair!«. 
Als DIE LINKE stehen wir dafür ein, dass Politik 
keine Selbstbereicherung ist. Deshalb spenden 
alle Abgeordneten der LINKEN in Thüringen ihre 
Diäten-Erhöhungen jeden Monat direkt an die Al-
ternative 54 e.V. Damit sind schon über 1,1 Milli-
onen Euro zusammengekommen! Seit 1995 ste-
hen wir damit für unsere Überzeugungen ein. 
Was mit dem Geld passiert, ist vielleicht genau 
das was sich viele Bürgerinnen und Bürger wün-
schen würden: Es geht direkt in die Gesellschaft 
zurück. Sie können im großen Artikel auf dieser 
Seite einen ganz kleinen Blick darauf werfen, was 
das allein in 2017 für Erfurt heißt. 
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