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Soziale Gerechtigkeit ist Kernthema der LINKEN. Doch was
bedeutet das konkret? Und wie
kommen wir zu einer Gesellschaft, in der alle sozial gesichert leben können, gleiche
Rechte haben und (trotzdem)
individuell frei leben können?
Was hat das mit Themen wie
Wohnen, Rente, Bildung und
Integration heute zu tun?
LINKE Abgeordnete, der Erfurter Stadtverband und die linksjugend [’solid] haben sich diesen Themen gestellt.
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Geimeinsam für soziale Gerechtigkeit – Steffen Kachel, Martina Renner, Susanne Hennig Wellsow (v.l.n.r.) .

Die Bundestagswahl im September findet
in einer bislang nicht gekannten gesellschaftlichen Situation statt.
Seit Beginn des gesellschaftlichen Rechtsrucks verfestigt sich das rechte Lager zunehmend und drängt über die »Alternative
für Deutschland« (AfD) auch in die Parlamente. Umfragen sehen die Rechtspopulisten bei der Bundestagswahl bei mehr als 10
Prozent. Als Reaktion darauf weicht die große Koalition im Bundestag ihre Positionen
immer mehr auf, um der Konkurrenz von
rechts Herr zu werden. Gleichzeitig steigen für viele Menschen die gesellschaftliche Spaltung und die soziale Unsicherheit
mit eigenen Ängsten vor Abstieg und Wohlstandsverlust.

Sie verstärken den Ruf nach Abschottung
und Besitzstandswahrung, Solidarität wird
angesichts des neoliberalen Normalzustands
zum Luxusgut.
Dabei wissen wir doch, dass nicht Geflüchtete dafür verantwortlich sind, dass zu wenig
Geld in den Kassen ist. Es sind vielmehr das
Sparen zulasten der Armen und die Umverteilung von Unten nach Oben, die zu wenig
Geld für Kitas, Lehrerinnen und Lehrer oder
Polizistinnen und Polizisten, für notwendige
Investitionen in Bildung, öffentliche Dienstleistungen und Infrastruktur sowie sozialen
Wohnungsbau übrig lassen. Im Mittelpunkt
unserer Politik steht deshalb die soziale Gerechtigkeit mit all ihren unterschiedlichen Facetten. Wir stellen uns gegen den Neolibera-
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Hoffnung statt Angst

Susanne Hennig-Wellsow:
Bundestagswahlprogramm
DIE LINKE – Seite 8

Hoffnung statt Angst ist die Wahlstrategie
der LINKEN zur Bundestagswahl überschrieben. Damit will sie vor allem jenen entgegentreten, deren »Alternativen« aus Hass und
dem Schüren von Ängsten bestehen.
Die Antwort der LINKEN sind deshalb ganz
konkrete Alternativen zur Politik der Bundesregierung. Egal ob es um die soziale Mindestsicherung, eine zukunftsfeste
Rente oder eine gerechtere Steuerpolitik
geht. Diese Alternativen sind konkret und
umsetzbar. Deswegen wird es im Wahlkampf vor allem darum gehen, Inhalte zu
diskutieren. Die Angst bekämpfen mit Inhalten, die Hoffnung machen.
Solche Alternativen sind aber nur in der Regierung umsetzbar. Deshalb werbe ich für
eine rot-rot-grüne Bundesregierung. Thüringen beweist seit 2014, dass rot-rot-grün
funktioniert. Wir arbeiten in der Koalition
miteinander auf Augenhöhe, respektieren
Unterschiede und arbeiten gemeinsam an
guten Lösungen für das Land.
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Solidarische Gesellschaft und
sichere Zukunft

Aber vieles wird eben in Berlin entschieden.
Deswegen braucht gerade Thüringen eine
andere Politik im Bund. Wer mehr Geld für
Kommunen will, wer endlich die notwendigen Investitionen in die Infrastruktur auf den
Weg bringen will,
wer mehr soziale Gerechtigkeit
will, der muss
für progressive
Mehrheiten im
Bund kämpfen.
Dafür braucht
es eine starke
LINKE im Bundestag und dafür
werbe ich.
2017 wird darüber entscheiden,
ob Deutschland
wieder ein Motor
für mehr soziale
G erechtigkeit
Foto: Thüringer Staatskanzlei

Sozial. Gerecht.
Für alle.

Au sgabe 1· 2017

Foto: Kai Budler

L i n ke Z eit u n g f ü r E r f u r t · w w w.d ie -l i n ke - er f u r t .de

lismus und gegen den Rechtsruck mit seinen
brutalen bis mörderischen Konsequenzen.
Dafür arbeiten wir mit alten und neuen Partnerinnen und Partnern zusammen, um die
vorhandenen gesellschaftlichen Protestpotentiale zu bündeln und unübersehbar zu
werden. Unser Ziel ist eine sozial gerechte,
solidarische, weltoffene und nach innen und
außen friedliche Gesellschaft. Dabei handelt
es sich nicht um eine unerreichbare Utopie,
sondern um eine realistische Grundlage für
dringend notwendige gesellschaftliche Veränderungen. Denn: unsere Antworten auf die
drängenden Fragen entscheiden über unsere
Zukunft und unser Zusammenleben.
Martina Renner, MdB DIE LINKE. Fraktion im
Bundestag

und eine andere Verteilungspolitik in Europa wird oder ob wir Angst und Hass siegen
lassen. Ich werbe für ersteres und freue
mich auf diese Auseinandersetzung.
Bodo Ramelow

Anstoß – Die linke Zeitung für Erfurt

Videoüberwachung ist Eingriff in Rechte
»Die Ausweitung der Überwachung öffentlicher Räume taugt
nicht einmal als Placebo. Denn
Überwachung hilft selbst dann
nicht, wenn man dran glaubt«.
Mit diesen Worten lehnte Martina Renner im Bundestag einen
Gesetzentwurf der Bundesregierung ab. Videoüberwachung
erhöht nicht die Sicherheit der
Bevölkerung, sondern ist ein intensiver Eingriff in Datenschutz
und Bürger*innenrechte.

Studierende
übergangen
Der Senat der Universität Erfurt hat Anfang Februar mit
der Mehrheit der Lehrenden
neue Regeln zur Anwesenheitspflicht in Seminaren
beschlossen. Am am Tag zuvor waren der Vorschlag bei
den Studierenden mit einer
Mehrheit von über 70 Prozent
durchgefallen. Anstatt weiter
über die tatsächliche Verbesserung von Lehrveranstaltungen zu diskutieren, wählten
die Lehrenden damit den vermeintlich einfachen Weg des
Zwangs.

Erfurter
Ortsgruppe
Wir sind die linksjugend
[’solid]/SDS Erfurt, die parteinahe Jugendorganisation der
Partei DIE LINKE.
Wir treffen uns jeden Montag
19:00 Uhr im RedRoXX zu unseren Ortsgruppentreffen.
Wir planen gemeinsame Projekte, diskutieren politisch und
überlegen uns, wie wir die Welt
ein Stückchen besser machen
können. Unsere Schwerpunkte
sind Antifaschismus, Feminismus und sozialistische Alternativen.
Wir laden herzlich ein, daran
teilzuhaben!

Das Streiten für die soziale Gerechtigkeit
wird immer wichtiger, je mehr Unsicherheit und Zukunftsangst in der Gesellschaft
wachsen. Parallel dazu tendieren immer
mehr zur Ellbogenmentalität und überkommenen nationalen Lösungen. Angesichts der aktuellen Situation reiben sich
rechtspopulistische und neonazistische
Kräfte die Hände und gießen noch Öl ins
Feuer. Die sogenannte »Flüchtlingskrise«
und ihre Folgen entpuppen sich als soziale Krise, in der Flüchtlinge gegen andere
Bevölkerungsgruppen ausgespielt werden.
Dabei ist soziale Gerechtigkeit die Grundlage einer offenen Gesellschaft, die solidarisch Spaltung und Rassismus hinter sich
lässt.
Das heißt auch, gemeinsam für eine sozial gerechte Einwanderungsgesellschaft
zu streiten: statt Konkurrenz um Arbeit,
Wohnraum und Bildung muss soziale Sicherheit für alle gelten. Migrantinnen und
Migranten müssen dieselben Chancen haben, sich ein gutes Leben aufzubauen, die
Sprache zu lernen und gute Arbeit zu finden. In einer solchen Gesellschaft brauchen sie den gleichen Zugang zu Bildung
und Gesundheitsversorgung sowie die
Möglichkeit, sich sozial, kulturell und politisch einzubringen. Nur so können wir die
Frage »In welcher Gesellschaft wollen wir
leben und wie sieht ein gutes Leben aus?«

beantworten. Unsere Solidarität ist das ten Vergangenheit zeitweise jede und jeder
Gegenmodell zum rechten Lager und den zehnte Deutsche für Flüchtlinge. Es ist eine
neoliberalen Vorstellungen in der Gesell- solidarische Mobilisierung in der Gesellschaft. In einer sozialen Einwanderungsge- schaft, deren Engagement oft unsichtbar
sellschaft gelten Menschenrechte für alle bleibt und öffentlich viel zu wenig gewürdigt
und gibt es keine Obergrenzen.
wurde. Diese Arbeit ist die Basis, von der
Wir plädieren für das Recht auf unterschied- aus eine solidarische Politik und Alltagspraliche Lebensentwürfe und begreifen jeden xis entwickelt werden kann, die sich an soziAngriff auf Asylunterkünfte als Angriff auf aler Gerechtigkeit für alle orientieren.
die Demokratie. Diese Angriffe werden von Martina Renner, MdB DIE LINKE. Fraktion im
Brandreden begleitet, die ihrem Publikum Bundestag
vorgaukeln,
soziale Ger e c h t i g ke i t
müsse exklusiv für »Deutsche« gelten.
Sie treiben
ein weiteres
Auseinanderdrifte der Gesellschaft voran, statt die
not wendige
B eteiligung
und den Zusammenhalt
zu schaffen.
Auf der anderen Seite engagierte sich
in der jüngs- Solidarität – mehr als nur ein Wort.
Foto: Thüringer Landtagsfraktion DIE LINKE

Mit der Unterstützung des Erfurter Logistikkommandos werden Kampf- und Transporthubschrauber der Bundeswehr nach
Mali verlegt. Erfurt trägt den Titel »Stadt des Friedens«, doch
erneut spielt die Stadt eine unrühmliche Rolle bei einem Auslandseinsatz. Dessen Verlängerung und Ausweitung hatte der
Bundestag gegen die Stimmen
der LINKEN beschlossen. Es
bleibt dabei: Militäreinsätze sind
keine Lösung. Sie sind oftmals
Teil des Problems.
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In welcher Gesellschaft
wollen wir leben?

Starker Sozialstaat statt
entfesselter Kapitalismus
wieder ein sozialdemokratisches Profil entwickeln könnte.
Ramelow und Butterwegge waren sich einig, dass das rot-rotgrüne Projekt im Bund Schulz´
einzige Möglichkeit sei Bundeskanzler zu werden, was derzeit
sein verkündetes Ziel für die
Wahl im Herbst ist.
Butterwegge übernimmt mit
seiner Kandidatur derweil eine
Schlüsselrolle für das rot-rotgrüne Bündnis: Durch seine
erhöhte Präsenz in der Öffentlichkeit kann es ihm gelingen,
wichtige linke Themen auf die
Agenda zu setzen. Sein Schwerpunkt liegt auf der Armut und
der dafür ursächlichen ungerechten Verteilung der riesigen
Vermögen in Deutschland. Der
Kandidat der großen Koalition,
Frank Walter Steinmeier, ist daDas Podium: Sergej Lochthofen, Susanne Hennig-Wellsow, Prof. Dr. Christoph Butterwegge und Bodo Ramelow (v.l.n.r.). bei thematisch gerade der richtige Gegner, da er als »Vater«
Am 30. Januar richtete die Linksjugend Kapitalismus. Moderiert wurde die Ver- der Agenda 2010 für wesentliche Fehlent[’solid] Thüringen an der Universität Erfurt anstaltung von dem ehemaligen Chefre- wicklungen wie Niedriglöhne, Hartz 4 und
die Podiumsdiskussion mit dem provokan- dakteur der Thüringer Allgemeinen Sergej das absinkende Rentenniveau maßgeblich
ten Titel »Kann man den Kapitalismus sozi- Lochthofen.
mitverantwortlich ist. Wenn die SPD sich
aler machen?« aus. Der Thüringer Minister- Viel Raum nahmen an diesem Abend die also glaubwürdig für ihre vordergründigen
präsident Bodo Ramelow und der Kandidat notwendigen Verbesserungen in der Sozi- Ziele einsetzen will, so muss sie einen Kursder LINKEN für das Amt des Bundesprä- alpolitik der BRD ein. Die Kandidatur von wechsel wagen und die verfehlten Reformsidenten Prof. Dr. Christoph Butterwegge Martin Schulz (SPD) als Spitzenkandidat politiken der vergangenen Jahre endlich
diskutierten über die Möglichkeiten des für die Bundestagswahl diente als Aufhän- beseitigen.
solidarischen Miteinanders im heutigen ger, der Frage nachzugehen, wie die SPD Gina Hoffmann und Joahnnes Hollenhorst
Foto: linksjugend Erfurt

Auslandseinsatz
in Mali

Bundestag & linksjugend

Stadtratsfraktion

Die linke Zeitung für Erfurt – Anstoß

Kleines
Wörterbuch
Kommunalpolitik

Foto: K. Kleb, Archiv der FFW Kerspleben
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Öffentliche
Daseinsvorsorge
Bezeichnet die Bereitstellung
wirtschaftlicher, kultureller
und sozialer Dienstleistungen
für alle Bürgerinnen und Bürger
durch die öffentliche Hand.

Erfurter Feuerwehr als Garant
für Sicherheit und Stabilität
Erfurter Feuerwehr bei einem Einsatz in Kerspleben.

Vor über 150 Jahren wurden in Erfurt die
ersten Freiwilligen Feuerwehren gegründet. Mittlerweile gibt es 21 Feuerwehren und 5 Löschgruppen die dafür Sorge
tragen, dass das stark ländlich geprägte
Stadtgebiet stets in weniger als zehn Minuten erreicht wird. Über 1000 Menschen
engagieren sich in den Wehren wo generationsübergreifend von der Jugendfeuerwehr, über die Einsatzabteilung hin zur
Alters- und Ehrenabteilung wertvolles Wissen vermittelt und ein gesellschaftliches
Miteinander gelebt wird. Besonderer Dank
gehört den Familien der ehrenamtlich Aktiven, die ein besonderes Verständnis für
das oft zeitaufwendige Ehrenamt aufbringen. Ständige Abrufbereitschaft setzt
ebenso das Verständnis des Arbeitgebers
voraus auf dessen Interesse mit Augenmaß
eingegangen wird.
Maximilian Reichel ist es zu verdanken,
dass es seit 1910 eine Berufsfeuerwehr in
Erfurt gibt und diese mit zu den ersten in

Deutschland gehörte. Seit über 100 Jahren
steht die Erfurter Berufsfeuerwehr für ein
modernes Feuerlöschwesen. Mit steigenden Anforderungen und wachsendem Gefahrenpotential sieht sich Tobias Bauer,
Amtsleiter Brandschutz, Rettungsdienst
und Katastrophenschutz zunehmend konfrontiert. Erfurt sei gegenwärtig zwar gut
aufgestellt. Doch müsse weiter dafür Sorge
getragen werden, die Zukunftsfähigkeit der
Erfurter Feuerwehr zu gewährleisten.
Heute hat Erfurt mit 2 Standorten der Berufsfeuerwehr eine vorbildliche Infrastruktur nicht nur zur Feuerbekämpfung. Auch
der Rettungsdienst, die Notfallbegleitung
und der Veranstaltungswachdienst sorgen
für die Gewährleistung und Durchführung
der Aufgaben einer modernen Feuerwehr.
Eine Besonderheit der Berufsfeuerwehr ist
Deutschlands älteste Feuerwehrkameradschaft. Im letzten Jahr wurde das 20-jährige
Bestehen der Kameradschaft gefeiert und
gewürdigt. Die ehemaligen Feuerwehrfrau-

en und -männer kommen regelmäßig zusammen um sich über altes und neues auszutauschen. Die Feuerwehr verfügt darüber
hinaus über eine beachtliche Sammlung historischer Objekte die die Entwicklung der
Feuerwehren über die Jahrhunderte widerspiegelt und dem Nachwuchs als wertvolles
Anschauungsmaterial dient. Eine ihrer würdigen Ausstellung könnte sie in dem geplanten Neubau einer zentralen Fahrzeughalle
für den Katastrophenschutz am Standort
Erfurt Nord finden.
Wir bedanken uns bei den Erfurter Feuerwehrfrauen und -männern, die tagtäglich
bereit sind ihr Leben zu riskieren, um das
anderer zu retten. Die Feuerwehren sind
ein Garant für die Sicherheit in der Landeshauptstadt. Auch deswegen setzt sich
DIE LINKE weiterhin dafür ein, dass die Arbeit der Feuerwehren durch die Gestaltung
einer Straßenbahn in Form eines Löschzuges gewürdigt wird.
ms

Richtungsentscheidung für sozialen Wohnungsbau
Erfurt, 1. Februar 2017 »Mit dem Beschluss zur Wohnungspolitik hat
der Stadtrat eine Richtungsentscheidung für sozialen Wohnungsbau getroffen« freut sich Matthias Bärwolff, Fraktionsvorsitzender
DIE LINKE. im Erfurter Stadtrat. Mit dem
gemeinsamen Antrag von Rot-Rot-Grün
wird sowohl die Verantwortung der städtischen KoWo betont, als auch die private Wohnungswirtschaft in die Pflicht
genommen, sich dem sozialen Wohnungsbau zu stellen.
Bereits im Frühjahr letzten Jahres hatte,
DIE LINKE. im Stadtrat Erfurt einen ersten

Antrag hierzu in den Stadtrat eingebracht.
Nach einem langwierigen Abstimmungsund Diskussionsverfahren ist heute in
öffentlichen der Sitzung des Erfurter
Stadtrates unser nunmehr gemeinsamer
rot-rot-grüner Antrag zum bezahlbaren
Wohnen in Erfurt bestätigt worden.
»Vor allem für Menschen, die in Teilzeit oder
im Niedriglohnbereich beschäftigt sind und
geringe Einkommen haben, braucht es bezahlbaren Wohnraum. Das Recht auf eine
Wohnung ist eine Aufgabe der sozialen Daseinsvorsorge. Der anziehende Wohnungsmarkt macht es aber immer schwieriger,
angemessenen Wohnraum zu bezahlbaren

Preisen zu finden«. so Bärwolff weiter. Ein
guter sozialer Wohnungsbau muss diesem
Grundgedanken gerecht werden.
Wir nehmen als DIE LINKE. im Stadtrat Erfurt unsere Verantwortung wahr und unterbreiten konkrete Vorschläge und Maßnahmen für bezahlbare Wohnungen. Wenn
die Mieten in Erfurt stärker steigen als die
Einkommen der Erfurterinnen und Erfurtern und der Wohnraum durch das Bevölkerungswachstum knapper wird, ist eine
politische Steuerung zur Wahrung sozialer
Gerechtigkeit und eines angemessenen
Wohnungsangebotes geboten.
kk

Hierzu gehören u.a. die Versorgung mit Trinkwasser, Entsorgung von Abwasser, Energieversorgung,
öffentlicher
Personennahverkehr, Bereitstellung von Schulen, Bibliotheken, Museen, Krankenhäuser und Sparkassen.
Die Gemeinde verpflichtet sich
gegenüber den Bürgerinnen
und Bürgern eine langfristige
Sicherstellung der Dienstleistung zu garantieren.
Sie ist wichtig für die soziale
und demokratische Teilhabe
an der Gesellschaft und am Leben. Es ist besonders bedeutsam, dass die Aufgaben der Daseinsvorsorge demokratisch
organisiert und kontrolliert
werden. Wird die Daseinsvorsorge nicht mehr von der öffentlichen Hand, sondern von
Privaten übernommen, steht
das Streben nach Gewinn vor
dem eigentlichen Ziel der Teilhabe an öffentlichen Dienstleistungen.
Literaturtip: Crouch Postdemokratie I, II, III zu den Folgen
von Liberalisierung und Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge
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Ein neues
Gesicht
Im Dezember 2016 nahm die
neue Geschäftsführerin der
Fraktion, Katja Kleimenhagen,
ihre Arbeit auf. Sie stammt aus
dem Kyffhäuserkreis, lebt aber
bereits seit 14 Jahren in Erfurt. Als sachkundige Bürgerin
im Ausschuss für Soziales, Arbeitsmarkt und Gleichstellung
im Stadtrat Erfurt sammelte sie
zuvor Erfahrungen in der Fraktionsarbeit. Katja studierte an
der Friedrich-Schiller-Universität Jena Rechtswissenschaften
und schloss ihre Ausbildung mit
dem 2. Staatsexamen 2012 ab.
Hiernach war sie bei der Verbraucherzentrale Thüringen e.V.
beschäftigt.

Die neue Geschäftsführerin der
LINKEN Stadtratsfraktion, Katja
Kleimenhagen.

Gärten als Orte der Begegnung und Integration
Am 3. Mai 2016 war der offizielle Start für nachweis für ihren weiteren beruflichen zur Wiedereingliederung von Langzeitardas Gemeinschaftsgartenprojekt »Bunte Weg. Zu diesem Fest wurde den Verant- beitslosen, ein weiterer Gartenabschnitt
Puffbohne«. Freudig erstaunt waren die wortlichen für die wertvolle Integrations- der langfristig mit dem Flüchtlingsgarten
Verantwortlichen und Anwohner der Flücht- arbeit ein Check von der Alternative 54 zusammenwachsen soll.
lingsunterkunft in der CarlNeben dem flächenmäßig größZeiss-Straße als 25 Menschen
ten Gemeinschaftsgarten in Erzusammengekommen waren,
furt Süd-Ost am Drosselberg ist
um sich über das neu entsteder bereits seit zwei Jahren behende Gartenprojekt »Bunte
stehende Garten am StadtteilPuffbohne« zu informieren. »Wir
zentrum Herrenberg zu nennen
wollen Flüchtlingen Kontakt und
und ein ebenfalls im letzten Jahr
Wissen in der Praxis vermitteln«,
entstandenes Gartenprojekt am
erklärte Jürgen Zerull vom VerWiesenhügel. Der Ortsteilbürein zur Förderung der ökologigermeister Matthias Plhak ist
schen Bildung.
sehr erfreut über den Zuwachs
Das über 6 Monate dauernde
am Muldenweg der als KoopeProjekt, in dem sich regelmärationsprojekt mit den anderen
ßig sechs Personen aus dem
zwei Gemeinschaftsgärten in
Kosovo und Albanien beteiligSüd-Ost entstanden ist.
ten, ging mit einem Infonach- Drosselberg, integrativer Gemeinschaftsgarten »Bunte Puffbohne«.
Mit dem neuen Jahr können
mittag am 5. Oktober letzten
neue Ideen in die bestehenden
Jahres vorerst zu Ende. Bei diesem Ab- durch Karola Stange (DIE LINKE) überge- Projekte einfließen und auf dem nun beschlussfest gab es Bratwürste und alba- ben. Ministerin Heike Werner übergab ei- reiteten fruchtbaren Boden aufgehen. Tatnische Spezialitäten mit Kartoffeln aus nen Lottomittelcheck für den Bau eines kräftige Unterstützung wird in den Gärten
eigener Produktion. Den Teilnehmenden Gartenhauses an die Projektleiter. Neben gerne gesehen und hilft auch der Verstänwurde ein Zertifikat ausgestellt als Teil- dem Garten für Geflüchtete entstand zur digung zwischen den Kulturen.
nahmebestätigung und Qualifikations- gleichen Zeit, im Rahmen eines Projektes ms

Großes Interesse am Thema Mobilität
Auf der Suche nach der Stadt von morgen
lud die Fraktion ins Nerly ein. Das Interesse war so groß, dass der Saal bis auf
den letzten Platz gefüllt war. Alan Alaküla erläuterte ein Modell des Nahverkehrs
ohne Fahrschein. »Tallinn hat den freien
Nahverkehr in einer wirtschaftlichen Krise eingeführt, das Einkommen der Bevölkerung war niedrig, die Arbeitslosigkeit
hoch. Kaum jemand konnte sich die steigenden Ticketpreise leisten. Für die Stadt
war klar, Mobilität ist ein soziales Grundrecht und ein wichtiger Schlüssel um den
Einwohnern den Zugang zu sozialen Einrichtungen zu ermöglichen«. fasst Alaküla
zusammen.
Im Anschluss diskutierten die EVAG-Chefin Myriam Berg, Dr. Klaus Sühl, Staatssekretär (TMIL) und Prof. Nikolai Roskamm
von der FH über Perspektiven und Probleme der Mobilität. Moderator war Matthi-

as Bärwolff, der
als Chef des Verkehrsausschusses täglich mit
Ver kehr skon flikten konfrontiert ist. »Die
Beteiligung bei
der Veranstaltung zeigt, dass
es großen Diskussionsbedarf
gibt. Wir werden
uns weiter in die
Diskussion zur
Ve r ke h r s e n t - Ein sehr gut gefülltes Café Nerly bei der Mobilitätsveranstaltung.
wicklung einbringen, Handlungsbedarf besteht beim Bahn, das ist die Richtschnur für weitere
Sozialticket und beim Ausbau der Rad- Initiativen zum Thema«.
wege. Den Umweltverbund stärken, Fuß- Matthias Bärwolff, Fraktionsvorsitzender,
und Radverkehr, ebenso wie Bus und DIE LINKE. im Erfurter Stadtrat
Foto: Michael Seeber

August 2016, der Jugendhilfeausschuss hat die Einrichtung
des Unterausschuss Entgeltordnung beschlossen. Mit dem
Ziel sozial gerechte, faire und
nachvollziehbare Entgelte zu
ermöglichen arbeitet das Gremium an der Überprüfung der
Kita-Entgeltordnung. Wer sich
an den Beratungen der LINKEN
beteiligen will ist herzlich eingeladen und kann sich unter der
0361/655-2050 telefonisch
melden oder eine E-Mail an
die-linke-fraktion@erfurt.de
schreiben.
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Sozial gerechte
Beiträge

Stadtratsfraktion

Gesetze gelten für alle!

Gerade in den kalten Monaten
suchen Obdachlose eine warme Unterkunft. So bietet zum
Beispiel das Haus Zuflucht den
Betroffenen warme Mahlzeiten
und ein Bett an. Der TALISA e.V.
(Thüringer Arbeitsloseninitiative
– Soziale Arbeit) in der Bahnhofstraße hilft gerne bei der Suche
nach Lösungswegen aus den
schwierigen Lebenslagen. Angebote wie diese vermittelt Jens
Haase, Streetworker und Stadtrat gerne in Gesprächen mit den
Betroffenen.

Foto: Kai Budler

Menschen ohne
Obdach

Auf dem Podium: Matthias Plhak, Stefan Liebich, Said Ahmad Arif und Martina Renner (v.l.n.r.).

Am 11. Januar 2017 lud die Fraktion
DIE LINKE. im Stadtrat Erfurt zu einer Diskussion über die Erfahrungen mit der Moschee der Ahmadiyya Gemeinde in BerlinPankow ein. In der Stadtteilbibliothek am
Berliner Platz diskutierten Stefan Liebich,
(MdB) DIE LINKE. Berlin-Pankow und der
Imam der dortigen Moschee, Said Ahmad
Arif, über die Geschichte des Gotteshauses in dem Berliner Bezirk. Beide bestätigten, dass nach der Eröffnung der Moschee
im Jahr 2008, Ruhe einkehrte und der vorherige Protest deutlich nachließ. »Durch einen stetigen und offenen Dialog, merkten
die Leute, dass all die Befürchtungen, die
man hatte, nicht wahr geworden sind«. erläuterte Arif. Auch Martina Renner, die Direktkandidatin der LINKEN für Erfurt, legte
dar: »Das Recht auf Religionsfreiheit ist ein
universelles und unteilbares Grundrecht,
das aus der historischen Perspektive in
Deutschland entstanden ist«.
kk

Die linke Zeitung für Erfurt – Anstoß

Stadtverband

Wie der Strompreis gerecht wird

Wir gegen Sie?
Nein, danke!

Quelle: BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft
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Zum Gedenken an die Revolutionäre Luxemburg und Liebknecht hat Martina Renner
denkwürdige Worte gefunden:
»Wir gegen Sie? Das ist nicht
unser Problem, wir müssen verstehen, dass alle im Wir sind.«
Alle Menschen sind Teil unserer
Gesellschaft, gegenseitige Solidarität sollte über Angst und
Hass stehen. »Wer sich nicht
bewegt, spürt seine Fesseln
nicht!«, lasst uns gemeinsam
an einer besseren Welt arbeiten
anstatt Misstrauen zu säen.

Immer nur Wachstum bedeutet ungehinderten Zugriff auf alle Ressourcen der Natur und auch die ungebremste Ausbeutung des Menschen.

Energiepreise gehen uns alle an. Wir wollen auf erneuerbare Energien setzen. Trotzdem müssen wir nicht mit ständig steigenden Rechnungen einverstanden sein.
Den größten Anteil am Strompreis haben
Steuern und Abgaben mit über 50 Prozent.
Demgegenüber schlägt sich der tatsächliche Aufwand für Stromerzeugung, Transport und Vertrieb in geringerem Maße auf
den Strompreis nieder.
DIE LINKE verlangt, dass die Energiewende
sozial wird. Was ist dazu nötig?
1. Es muss eine staatliche Aufsicht über die
Energieunternehmen geschaffen werden,
die durchsetzt, dass die fallenden Preise
an der Strombörse auch an die Kunden
weitergegeben werden.
2. Die Kosten der Energiewende dürfen

nicht nur an die privaten Verbraucher weitergereicht werden. Die immer noch bestehenden Rabatte für Großverbraucher
bei Ökosteuer, Emissionshandel, Netzentgelten und Erneuerbare-Energien-Umlage
müssen verringert werden!
3. Damit der Anstieg der ErneuerbareEnergien-Umlage nicht zu einer weiteren
Strompreiserhöhung führt, soll die Stromsteuer für private Verbraucherinnen und
Verbraucher abgesenkt werden.
Mit diesen Maßnahmen könnte der Strompreis um rund 4 Cent pro kWh (20 Prozent)
gesenkt werden, ohne der notwendigen
Energiewende Steine in den Weg zu legen. Um Energiearmut zu verhindern und
Stromsparen zu fördern, sollen Stromsperren für Privathaushalte gesetzlich verboten

und eine Abwrackprämie für Stromfresser
eingeführt werden.
Mit all diesen Themen befasst sich die WIR
AG der LINKEN, die sich jeden ersten Dienstag im Monat im Wahlkreisbüro Linkskontakt
Johannesstraße 49, 99084 Erfurt trifft.
Die WIR AG wird in diesem Jahr weiter daran arbeiten, wie Energiepreiserhöhungen
wirksam begegnet werden kann. Bei vergangenen Gesprächen wurde immer wieder deutlich, dass die Probleme nicht nur
auf kommunaler Ebene gelöst werden können. Städte und Gemeinden können aber
die Abhängigkeit von den Konzernen verringern, indem sie Strom selbst herstellen.
Hier ist klug zu rechnen, damit tatsächlich
alle Teile der Bevölkerung profitieren.
Angelika Höfer und Dr. Steffen Kachel

Soziale Gerechtigkeit als Mittel im Kampf gegen Rechts
Derzeit erleben wir eine Zunahme von
menschenfeindlichen Ressentiments in
der Gesellschaft. Rassistische, antisemitische und sexistische Einstellungen nehmen massiv zu und werden von immer
mehr Menschen akzeptiert. Eine emanzipatorische Linke muss sich diesen Einstellungen in der Gesellschaft deutlich entgegenstellen und sich dabei gegen jegliche
menschenfeindliche und diskriminierende
Position engagieren.
Wichtig ist dabei, sich immer und überall
für die Freiheit der Individuen einzusetzen
und sich gegen eine Diskriminierung von

Menschen auszusprechen. Als politische
LINKE müssen wir zusammen mit den Ausgegrenzten der Gesellschaft für gleiche
Rechte und für gleiche Zugriffsmöglichkeiten auf die Ressourcen kämpfen. Der
Zugang zu Bildung, die Sicherung von sozialer Teilhabe und das Recht auf Wohnraum
und medizinische Versorgung sind dabei
nur einige wichtige Eckpfeiler.
Um eine Barbarisierung der Gesellschaft zu
verhindern müssen wir im »Hier und Jetzt«
ein gutes Leben für alle fordern und darum
kämpfen. Die politische LINKE muss ein Angebot für die Menschen machen, das klar

gegen rassistische Ausgrenzung gerichtet
ist und die soziale Lage für
alle verbessert.
Dadurch kann
der autoritären
und menschenfeindlichen For- Torsten Kamieth
mierung in der
Gesellschaft der Boden entzogen werden.
Torsten Kamieth, antifaschistischer Sprecher der LINKEN. im Erfurter Stadtrat

Stadtvorstand stellt die Weichen für das Jahr 2017

Foto: Michael Bicker
Klausurtagung des Stadtvorstands.

Sozial. Gerecht. Für alle. Das Motto der
Bundestagswahl 2017 steht auch stellvertretend für den Erfurter Stadtverband.
Zu den Hauptaufgaben zählt dieses Jahr

vor allem das Thematisieren der sozialen Ungerechtigkeit aus linker Perspektive. Rechte Kräfte verstehen es gut mit
Populismus, ohne echte Lösungen, ihre

Meinung in die Gesellschaft zu tragen.
Wir sind hier ein Gegenpool, wir wollen
deutlich machen, dass wir miteinander
mehr erreichen. Wenn wir in einer Gesellschaft der Angst nicht leben wollen, müssen wir aktiv bleiben, dazu sind wir direkt
ansprechbar!
Wir möchten konkret wissen was Sie
interessiert, schreiben Sie uns unter:
rgeschaeftsstelle@die-linke-erfurt.de. Besuchen Sie uns, unsere Geschäftsstelle ist
in der Eugen-Richter-Straße 44 in Erfurt.
Es gibt keinen Grund nicht aktiv zu werden,
wir sind nicht allein und können gemeinsam etwas bewirken.
mb

In der Krise der
Demokratie
neue Potentiale
entwickeln
Spannende Themen und Referenten wie z.B. Prof. Deppe aus
Marburg standen am 28. Januar
im Mittelpunkt des diesjährigen
Bildungstages der Thüringer LINKEN. Diskutiert wurde, wie es
gelingen kann, gegen die autoritären und unsozialen Kräfte wieder in die Offensive zu kommen.
Hier braucht es gute Konzepte,
von denen einge angerissen
wurden. Aber vor allem braucht
es den festen Willen, offen und
aktiv mit den Menschen zu diskutieren und schon im Kleinen
die Kräfte für Verbesserungen
zu mobilisieren.

Rente muss
reichen, aber
wie?
Bei der Rente wird es konkret.
Hier zeigt sich, wie und ob ein
gutes Leben möglich ist im Alter. In der Geschäftsstelle der
LINKEN wurde dazu ein Bildungsangebot ermöglicht. Die
Arbeitsgruppe Seniorinnen traf
dazu Georg Prack (DGB) und ließ
sich beraten. Abgesehen von
der nach wie vor existierenden
Benachteiligung der Ost-Rentner werden erst die Rücknahme
der milliardenschweren Arbeitgeber-Entlastungen der letzten
20 Jahre, die Verbreiterung der
Bemessungsgrundlage durch
Einbeziehung von Beamten,
Selbständigen und Politikern
sowie die Einbeziehung von
Einkünften aus Kapitalbesitz zu
einer deutlichen Verbesserung
führen und die Probleme der solidarischen Rentenversicherung
lösen. Eine solidarische Rentenversicherung funktioniert nur,
wenn sich nicht immer mehr
Bevölkerungsgruppen aus der
Solidarität verabschieden. Das
Behandeln des Themas wurde
auf einer Mitgliederversammlung angeregt.

Der Frauen-AStA der Uni Bremen war der erste Allgemeine
Studierenden-Ausschuss in der
BRD, in dem nur Frauen Referentinnen-Positionen einnahmen.
Vielerorts belächelt und als feministisches Experiment abgetan, war unsere Arbeit höchst
erfolgreich. Als Vorstandsmitglied entwickelte ich 1993 bis
1995 meine Vorstellungen von
Gleichstellungspolitik fort. Die
dort gemachten Erfahrungen
prägen bis heute meine Politik
und wirken in ihr fort.

NSU Ausschuss
in Thüringen
Auch mehr als fünf Jahre nach
der Selbstenttarnung des »Nationalsozialistischen Untergrundes« (NSU) und der Taten des
Terror-Netzwerks sind die Hintergründe noch immer nicht aufgeklärt. Die Arbeit der zahlreichen Untersuchungsausschüsse
wird ausgerechnet durch jene
Behörden blockiert, die selbst
zentral an der Aufarbeitung
des rechten Terrors mitarbeiten sollten. Dazu gehören z.B.
Verfassungsschutz und Bundesanwaltschaft. Meine Trauer gilt den Opfern und meine
Solidarität ihren Angehörigen.
Auch heute gilt: die Mordserie
der Neonazis muss lückenlos
aufgeklärt werden.

Lebensstationen

Deutsch-Kurdischer Freundschaftsverein

Politik mit Menschen machen
Ich wurde im März 1967 in Mainz geboren
und machte in der Hauptstadt von Rheinland Pfalz 1986 mein Abitur. Zu dieser Zeit
hatte ich mich schon entschieden, aktiv für
eine solidarische, bürgerrechtsorientierte und emanzipatorische Politik einzutreten und meine ersten Erfahrungen in der
außerparlamentarischen Politik gemacht.
Wegen meines Studiums zog es mich nach
Bremen, wo ich an der Universität der Hansestadt Philosophie, Kulturwissenschaft,
Kunstwissenschaft und Biologie studierte. In dieser Zeit gehörte ich drei Jahre lang
dem Vorstand des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) an, machte dort
Politik und engagierte mich besonders im
Kampf gegen Rassismus und Neonazis.
Nach dem Hochschulabschluss arbeitete
ich erst als Bildungs- und Öffentlichkeitsreferentin beim Deutsch-Kurdischen Freundschaftsverein e. V. in Bremen, danach war
ich als Kulturmanagerin im Stadtteilkulturzentrum Fuhrpark tätig. Viele spannende
Jahre in studentischen Interessenvertretungen und sozialen Bewegungen lagen auf
meinem Weg zur PDS, der ich 1998 beitrat.
Bis 2001 gehörte ich dem Bremer Landesvorstand der Partei an und durfte 1999 als
Spitzenkandidatin der Partei bei der Wahl
zur Bürgerschaft antreten.
Anfang der 2000er Jahre zog es mich nach
Thüringen, wo ich ab 2002 als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Fraktion DIE LINKE
im Thüringer Landtag für innenpolitische
Themen zuständig war. Bei der Landtagswahl 2009 wurde ich über die Landesliste
zur Abgeordneten im Thüringer Landtag
gewählt und übernahm das Amt der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und
innenpolitischen Sprecherin der Fraktion
DIE LINKE. Ab 2012 war ich außerdem Obfrau der LINKEN und stellvertretende Vorsitzende im NSU-Untersuchungsausschuss
des Thüringer Landtages. Ein Jahr später
wurde ich für den Wahlkreis 192 (Gotha
Ilm-Kreis) in den 18. Deutschen Bundestag
gewählt, dort bin ich Mitglied des Innenausschusses.
Zudem bin ich Sprecherin für antifaschistische Politik der LINKEN Bundestagsfraktion und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
sowie im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Als der Deutsche Bundestag am 20. März 2014 einen
Untersuchungsausschuss zur NSA-Affäre

Martina Renner – Direktkandidatin der LINKEN für den Bundestag

Martina Renner

einsetzte, benannte meine Fraktion mich als
Obfrau des Ausschusses. Meinem Schwerpunkt Neonazis und die extreme Rechte
bleibe ich auch weiterhin treu, denn ich engagiere mich seit mehr als zwei Jahrzehnten gegen Neonazis, Rassismus und für eine
offene Gesellschaft. Dies gilt publizistisch
und als Referentin, aber auch als Mitglied
im Thüringer Verband der Verfolgten des
Naziregimes/Bund der Antifaschisten e.V.
Hier übernehme ich bewusst eine Rolle als
Mittlerin zwischen den Zeitzeuginnen und
Zeitzeugen der NS-Verfolgung und des Widerstands und heutigen Jugendlichen.
Neben diesen Schwerpunkten trete ich ein
für eine Politik der sozialen Gerechtigkeit für
alle, denn als Innenpolitikerin weiß ich, dass

der Abbau des Sozialstaates und der Ausbau eines obrigkeitshörigen Ordnungsstaates nur zwei Seiten derselben Medaille sind.
Stattdessen müssen wir Freiheit und soziale
Gerechtigkeit als Einheit denken und diese
Auseinandersetzung im Parlament und in
den sozialen Bewegungen führen.
Was wir machen müssen? Politik nicht für
Menschen, sondern mit Menschen machen.
Keinen zurücklassen und keinen übersehen.
Sich selbst treu bleiben und doch Veränderung zulassen. Intellektuelle Anstrengungsbereitschaft und Bodenhaftung in Einklang
bringen und – das ist vielleicht das Schwerste dabei – das Lachen nicht verlernen.
Martina Renner, MdB DIE LINKE. Fraktion
im Bundestag

ten, Arbeitslosenverbänden und linken Parteien zu beteiligen. In Erfurt z.B. gründete
der Neonazi und später als V-Mann des Verfassungsschutzes enttarnte Kai Uwe Trinkaus mehrere Tarnvereine, die sich angeblich sozial Schwächeren annahmen.
Doch hinter der vermeintlichen Fassade
der »Wohltäter« verbirgt sich auch heute faschistische Ideologie, Ausgrenzung
und Rassismus. Schon die Namengebung
spricht dabei Bände. Die Kampagne des extrem rechten Netzwerks »Thügida« firmiert
unter dem Titel »Ein Volk hilft sich selbst«,
der schon 1938 das Motto einer Kampagne
des »Winterhilfswerks« der Nationalsozialisten in Deutschland war. Das Winterhilfswerk unterstand dem Reichspropagandaminister Joseph Goebbels und sollte die
Idee der nationalsozialistischen »Volksgemeinschaft« populär machen. Eben diese

NS-Idee ist der Namensgeber eines 2015
eingetragenen Neonazi-Vereins auf dem Erfurter Herrenberg, der vor allem für Kinder,
Jugendliche und Familien Angebote macht.
In den Räumlichkeiten des Vereins fand bereits im Juli 2016 ein »Familienfest für hilfebedürftige deutsche Familien« statt, auch
extrem rechte Parteien wie die NPD oder
»Die Rechte« kommen dort zu Landes- und
Bundesparteitagen zusammen. In dieser Situation ist es nicht an der Zeit, eine schon
in den 1990er Jahren gescheiterte »akzeptierende Jugendarbeit mit rechten Jugendlichen« wieder aufleben zu lassen.
Stattdessen müssen wir zusammen stehen, nicht rechte Projekte stärken und die
braunen Sozialdemagogen immer wieder
demaskieren.
Martina Renner, MdB. Fraktion im Bundestag

Die linke Zeitung für Erfurt – Anstoß

Wohin geht unsere Gesellschaft?
Bei der Wahl im September 2017 geht es
nicht nur um die Kräfteverhältnisse im neuen Bundestag, es geht auch um die Frage,
wohin unsere Gesellschaft geht. Deutlich
erkennbar wird dies am Rechtsruck in Gesellschaft und Politik, an dem unterschiedliche Kräfte beteiligt sind. Diesen antidemokratischen Bestrebungen gegen eine offene
Gesellschaft trete ich mit Partnerinnen und
Partnern entschlossen entgegen, immer aufs
Neue weisen wir auf die roten Linien hin.
Auch der Kampf gegen Neonazis ist noch
lange nicht vorbei, er erfordert die Verantwortung der Zivilgesellschaft und unsere
Unterstützung. Nach dem gescheiterten
NPD-Verbot können Neonazis ihre verfassungswidrige Hetze jetzt legal betreiben
und dabei auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes verweisen. Und
das erschreckend hohe Niveau der extrem
rechten Brutalität und Gewalt hält weiterhin
an. Das Bundeskriminalamt verzeichnet für
2016 bislang 970 Straftaten gegen Asylbewerberunterkünfte und 2.396 Straftaten gegen Flüchtlinge außerhalb der Unterkünfte.
Berücksichtig man die Nachmeldungen der
Bundesländer, so ist eine ähnlich hohe Zahl
wie schon im Vorjahr zu erwarten.
Statt uns daran zu gewöhnen, sollten wir jeden Angriff dieser und ähnlicher Art als Angriffe auf die Demokratie begreifen. Gleichzeitig betreiben Politiker und Parteien das
Spiel mit der Angst und schüren Gefühle
der Unsicherheit. Doch es hilft nicht, dagegen die Aufrüstung der inneren Sicherheit
zu setzen, wie es uns immer wieder weisgemacht wird. Dazu gehören Vorschläge wie
die verfassungsrechtlich fragwürdige Ein-

»Soziale Neonazis« auf Stimmenfang
Sie laden zum Fußballturnier ein, sammeln Spenden für Bedürftige oder Tierheime und veranstalten Kinderfeste. Das Erscheinungsbild der Neonazis nach außen
hat sich auch in Erfurt gewandelt. Doch
hinter der Fassade der »Kümmerer« steckt
der gleiche braune Mief wie zuvor. Vielmehr
profitiert die extrem rechte Szene von der
sozialen Schieflage und versucht bei den
gesellschaftlich Benachteiligten für ihre
menschenverachtende Ideologie zu werben. Denn die vermeintlichen Wohltaten
gelten im Fall eines von Neonazis in Erfurt
geplanten Familienfestes ausdrücklich nur
für »hilfebedürftige deutsche Familien«.
Wie schon nach der Einführung von Hartz IV
im Jahr 2004 versuchen sich die Neonazis
in der Rolle als Trittbrettfahrer der sozialen
Frage: damals versuchten sie sich immer
wieder an den Protesten von Gewerkschaf-
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NSA Ausschuss

führung einer elektronischen Fußfessel für
Gefährder, ein Einsatz der Bundeswehr im
Innern oder die Vorratsdatenspeicherung –
dabei wissen wir doch, dass all das keinen
Amoklauf oder Terrorakte von Einzeltätern
verhindern kann. Vielmehr werden Ängste
von Menschen für den Ruf nach einem starken Staat benutzt, um Bürgerrechte abzubauen und die Disziplinierung abweichenden Verhaltens auszuweiten. Noch dazu
schaffen diese Debatten mit immer neuen
und schärferen Positionen eher neue Verunsicherungen statt das notwenige Vertrauen zu stärken. Diese immer massiveren Einschränkungen - auch auf virtueller Ebene wie
der NSA-Skandal zeigt – gilt es zu thematisieren und die Bürgerrechte konsequent zu
verteidigen und auszubauen.
Ich stehe zur Solidarität mit einem humanistischen und weltoffenen Gesellschaftsbild
sowie zur sozialen Gerechtigkeit für alle. Sie
ist die Grundlage einer offenen und pluralen
Gesellschaft. Doch dafür müssen wir nicht
nur um Alternativen kämpfen, wir müssen
auch beweisen, dass sie umsetzbar und
durchsetzbar sind. In unserem Grundsatz
»Hoffnung statt Angst«, bei der Überwindung von Spaltung und Rassismus müssen
wir Glaubwürdigkeit beweisen. Denn unsere Antworten für Menschen, die sich dauerhaft benachteiligt fühlen, haben Substanz
und beschränken sich nicht auf die plakativen Aussagen. Damit werden wir konkret
Menschen zurück gewinnen statt uns mit
populistischen Aussagen auf eine ähnliche
Ebene wie AfD zu begeben.
Martina Renner, MdB DIE LINKE. Fraktion im
Bundestag

Keine Ausweitung der Überwachung öffentlicher Räume
Mit schöner Regelmäßigkeit wird die Ausweitung der Überwachung öffentlicher
Räume gefordert, so auch nach dem grauenhaften Terroranschlag auf dem Berliner
Breitscheidtplatz. Doch das geforderte
Mehr an Überwachung ist kein Mehr an
Sicherheit und deshalb auch die falsche
Antwort auf die Frage nach öffentlicher Sicherheit. In Großbritannien existiert eine
solche flächendeckende Videoüberwachung, in London wird ein Passant oder
eine Passantin durchschnittlich 300 Mal
am Tag von Kameras erfasst. Doch die Anschläge in London verhinderte diese Überwachung nicht und auch ein Rückgang der
Kriminalität, insbesondere der Gewaltkriminalität, ist im Land der 4,5 Millionen Kameras nicht feststellbar.
Die Behörden mussten selbst einräumen,
dass selbst die angekündigte abschreckende Wirkung abnimmt. Und der Leiter von
Scotland Yards Videoüberwachungsabteilung bilanzierte bereits 2010 die Kamera-

überwachung als »ein völliges Fiasko«. Das
Versprechen, »die Sicherheit der Bevölkerung präventiv zu erhöhen«, entpuppt sich
als falsch. Daneben heißt es immer wieder,
eine flächendeckende Videoüberwachung
lasse die Ermittlungen effektiver werden.
Bin ich die einzige, die sich an Amris hämische Geste nach dem Anschlag in Berlin
erinnert, deren Erfassung durch eine Kamera am Bahnhof Zoo exakt gar nichts zur
Ergreifung beitrug?
Und auch die Aufnahmen der NSU-Terroristen von Kameras in Köln vor dem Nagelbombenanschlag trugen eben nicht zur
Effizienz der Ermittlungen bei. In einer Einschätzung dieser Überwachung äußerte
sich selbst das Bundesverfassungsgericht
folgendermaßen: »Videoüberwachung ist
ein intensiver Eingriff. Sie beeinträchtigt
alle, die den betroffenen Raum betreten.
Sie dient dazu, belastende hoheitliche
Maßnahmen vorzubereiten und das Verhalten der den Raum nutzenden Personen zu

lenken.« Der DGB weist außerdem zu Recht
darauf hin, dass die Angestellten der entsprechenden Einrichtungen in besonderem
Maße von dieser Überwachungen betroffen
sein werden. Tatsächlich hat auch der Staat
kein Recht immer zu wissen, wo wir gerade
sind und was mir machen. Noch dazu wissen wir nicht, was mit den Aufnahmen geschieht und wer welche Daten am Ende so
zusammensetzt, dass wir die Hoheit über
unser Privatleben verlieren.
Eine gesetzlich verankerte Ausweitung
der Überwachung öffentlicher Räume ist
nichts mehr als eine Maßnahme, die gesellschaftlicher Verunsicherung begegnen
soll, die Ergebnis unsozialer Politik ist. Wir
wissen, dass das der völlig falsche Ansatz
ist. Stattdessen brauchen wir eine Politik,
die öffentliche und soziale Sicherheit als
Einheit begreift – und das ist eine LINKE
Politik.
Martina Renner, MdB DIE LINKE. Fraktion im
Bundestag

Lebensstationen: AStA

Foto: privat

Zwei Jahre lang arbeitete ich als
Bildungs- und Öffentlichkeitsreferentin beim Deutsch-Kurdischen Freundschaftsverein
e.V. in Bremen. Noch heute ist
die Solidarität mit dem Kampf
kurdischer Genossinnen und
Genossen für Demokratie, Sozialismus und Selbstverwaltung elementar, um der türkischen Regierung, Justiz und
dem Militär etwas entgegen zu
setzen. Deshalb beobachtete
ich u.a. im November 2016 den
Prozess gegen den Fußballprofi Deniz Naki in Diyarbakir, dem
»Terrorpropaganda« vorgeworfen wurde.
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Foto: Bundestag

AStA

Martina Renner – Direktkandidatin der LINKEN für den Bundestag

Foto: privat

Anstoß – Die linke Zeitung für Erfurt

Lebensstationen: In Kurdistan

Dank dem mutigen Handeln
von Edward Snowden und der
folgenden NSA-Affäre wissen
wir, in welch gigantischem Umfang Geheimdienste die Daten
der Bürgerinnen und Bürger
ausgespäht haben. Mitglied
des NSA-Untersuchungsausschusses im Bundestag kämpfe ich für Transparenz und
Aufklärung, um den massiven
Eingriffen in die Bürgerrechte
zu beenden. Das gilt nicht nur
für die NSA, sondern auch für
deutsche Geheimdienste. Die
Aushöhlung von Demokratie
und Rechtsstaat muss ein Ende
finden.

Lebensstationen

Refugees
welcome
Mit der LINKEN sind weder
Asylrechtsverschärfungen
noch Obergrenzen machbar.
Sie widersprechen unseren Prinzipien einer solidarischen Gesellschaft, denn die
Würde des Menschen ist nicht
einschränkbar. Wenn die Bedingungen für Schutzsuchende immer weiter verschlechtert
werden, ist das nicht nur unmenschlich, sondern auch eine
Ermutigung für Rassisten, mit
ihrer Hetze gegen Geflüchtete
fortzufahren. Dagegen setzen
wir auf eine aktive kommunale
Basis der LINKEN, die Geflüchtete konkret unterstützt.

Sprecherin für
antifaschistische Politik
Seit meinem Einzug in den Bundestag 2013 bin ich Sprecherin für antifaschistische Politik
der LINKEN Bundestagsfraktion. Zwar engagiere ich mich
seit mehr als zwei Jahrzehnten gegen Neonazis und Rassismus. Doch die aktuelle Situation in Deutschland zeigt,
dass gerade jetzt eine antifaschistische Position ohne
wenn und aber wichtiger ist
als seit langem. Das gilt auf
verschiedenen Ebenen vom
Lokalen bis zur Bundesebene: nur gemeinsam können
wir den Rechtsruck stoppen.

Anstoß – Die linke Zeitung für Erfurt

Auch dieses Jahr
ist
das RedRoX X Teil des
Frauen*kampftagsbündnis
Thüringen. Das RedRoXX ist
ein emanzipatorisches Projekt, welches sich zu den Werten des Sozialismus, des Antifaschismus und Antisexismus
bekennt. Eine feministische
Perspektive gehört für uns unbedingt zu diesen Werten – wir
wollen sie politisch zusammen
denken und zusammen leben.
Der Kampf für die Rechte von
Frauen und LGBTIQ* ist Teil unserer täglichen Arbeit und das
zusammen mit vielen anderen
Strukturen, Freund*innen und
Partner*innen. Direkt in unserem Büro, in Erfurt, Thüringen
oder bundesweit und egal ob
am 8.März, im tiefsten Winter
oder in der Sommerhitze: Jeder
Tag muss Frauen*kampftag
sein! Die diesjährige Veranstaltungsreihe findet ihr unter:
www.frauenkampftagthueringen.blogsport.de
Ihr solltet euch die diesjährige
Veranstaltungsreihe nicht entgehen lassen!

RedRoXXActive
Am 23.03.17 freuen wir uns auf
euch zu einem weiteren RedroXXActive-Tag. Gemeinsam
wollen wir uns das Plenum im
Thüringer Landtag ansehen.
Gemütlich bei Kaffee und Bullshit-Bingo macht es gleich noch
mehr Spaß. Bringt ab 15:00 Uhr
gerne Freundinnen und Freunde mit und lasst uns gemeinsam schauen was im Landtag
passiert. P.S.: Du möchtest
mal was anderes im RedRoXX
machen? Dann melde Dich bei
uns unter: kontakt@redroxx.
deIhr solltet euch die diesjährige Veranstaltungsreihe nicht
entgehen lassen!

Mitreden.
Mitmischen.
Mitgestalten.
Vieles hat die rot-rot-grüne
Landesregierung in Thüringen schon erreicht, aber dies
wäre ohne ihre Mitglieder
nicht denkbar gewesen. In Regional- und Basiskonferenzen
oder auf Parteitagen mischen
sie sich in politische Prozesse
ein. Vor Ort gestalten sie. Als
Kommunalpolitikerinnen und
-politiker oder als Ehrenamtliche in Vereinen und Initiativen. Wer Mitreden, Mitgestalten, Mitmischen will, ist also
bei uns genau richtig. Haben
auch Sie Lust die Demokratie in Thüringen zu stärken?
http://www.die-linkethueringen.de/mitmachen
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Sozial. Gerecht. Für alle.
Das Bundestagswahlprogramm von der Partei DIE LINKE

Die Parteivorsitzenden, Katja Kipping und
Bernd Riexinger, stellten Anfang des Jahres einen ersten Entwurf des Bundestagswahlprogrammes 2017 vor. Nach tausenden Hausbesuchen der LINKEN und vielen
Gesprächen in Bürgerinnen- und Bürgerversammlungen konnte ein Bundeswahlprogramm entstehen, dass die Lebensgeschichten, Erfahrungen und Erwartungen
der Menschen, an die Partei DIE LINKE und
die Politik, ohne Wenn und Aber wiedergibt.
In unserem Leben spielt die Arbeit, neben
der Familie, oft eine übergeordnete Rolle.
Wir wollen daher für Arbeitsbedingungen
ohne Zukunftsängste und einen guten Lohn
streiten. 12 Euro Mindestlohn sollten längst
realisiert sein. Nur damit kann eine ausreichende Rente sichergestellt werden. Die
solidarische Mindestrente von 1.050 Euro
ist nur eine unserer Forderungen für Menschen im hohen Alter. Darüber hinaus würde

eine Angleichung der Rentenleistungen für
Menschen aus Ost- und Westdeutschland
die Lebensbedingungen für viele Menschen
schlagartig verbessern.
Die Forderungen der LINKEN sind klar, die
Umverteilung des finanziellen Reichtums weg
von den Konten der Vermögenden hin zu den
Menschen, ist der Schlüssel für ein sozial gerechtes Deutschland. Deshalb benötigen wir
dringend eine Steuerreform. In die Zukunft
unserer Kinder muss investiert werden. Unser Schulsystem ist antiquiert – es kann nicht
auf die Herausforderungen unserer Zeit reagieren. Ob im Beruf, der Ausbildung oder im
Privatleben, es muss für jeden und jede möglich sein Leben nach eigenen Vorstellungen
zu gestalten. Wir wollen dafür die notwendigen Grundlagen schaffen: Schulen für alle in
denen es um Kooperation und nicht um Konkurrenz geht. Ein Gesundheitssystem, dass
Patienten auffängt und Behandelnde und
Pflegende ausreichend unterstützt. Dafür

Foto: Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag

Frauen*kampftagsbündnis

Landtagsabgeordnete Susanne Hennig-Wellsow

wollen wir eine einheitliche Gesundheitsversicherung für alle. Unsere Pflegerinnen und
Pfleger sind wichtig für eine immer älter werdende Gesellschaft. Und auch die Kleinsten
unter uns sollen es gut haben. Wir wollen Kitas in denen Kinder mit unterschiedlichen
Bedürfnissen gut aufgehoben sind und die
Eltern in der Erziehung unterstützen. Dafür
braucht es noch mehr Aus- und Weiterbildungen für unsere Fachkräfte.
DIE LINKE will jedoch auch über die Grenzen
Deutschlands hinaussehen. Wenn wir über
eine solidarische Gesellschaft sprechen,
wollen wir auch die Menschen integrieren
die unsere Hilfe benötigen. Kriege müssen
beendet, Rüstungsexporte gestoppt werden. Wenn Sie mehr über unser Bundeswahlprogramm wissen wollen, lesen Sie gerne
unter www.linksfraktion.de. weiter oder besuchen Sie uns in unseren Wahlkreisbüros.
Susanne Hennig-Wellsow, Fraktionsvorsitzende DIE LINKE. Fraktion im Thüringer Landtag

Bundespräsidenten- und Bundestagswahl
Das politische Jahr 2017
Mit der Bundespräsidentenwahl am 12. Fe- er nicht gewählt worden ist, gehen wir mit was sie brauchen oder was sie interessiert,
bruar hat ein Jahr voller politischer Heraus- selbstbewussten Forderungen in die Bun- sollen natürlich selbstbestimmt am gesellforderungen begonnen. DIE LINKE stellte destagswahl.
schaftlichen Leben in Deutschland teilhamit Professor Christoph Butterwegge ei- Wenn am 24. September die Wahllokale ben. Für uns sind die Wiederherstellung des
nen eigenen Kandidaten auf und setzte da- öffnen, haben die Bürgerinnen und Bürger Sozialstaates mit gerechter Bildung, fairer
mit ein deutliches Zeichen für mehr sozia- Deutschlands mit ihrer Stimme für die Partei Arbeit, guter Versorgung von Pflegebedürfle Gerechtigkeit. Er ist der echte Gegenpol DIE LINKE die Chance, eine Partei zu wählen, tigen und bezahlbarer Wohnraum, Strom
zum Mitarchitekten der Hartz-IV-Gesetze die sich konsequent für die Verbesserung ih- und Straßenbahn selbstverständliche poliFrank-Walter Steinmeier. Christoph But- res Alltags einsetzt. Anders als es andere tische Ziele. Dafür muss der Reichtum endterwegge redet nicht nur über soziale Un- Parteien nur versprechen, kämpft DIE LINKE lich gerecht verteilt werden!
gerechtigkeit, sondern weiß auch als aus- für ein besseres Leben von jedem Einzelnen. Susanne Hennig, Fraktionsvorsitzende
gewiesener Experte, wie sie aussieht. Der Alle Menschen, egal woher sie kommen, DIE LINKE. Fraktion im Thüringer Landtag
Armuts- und RechtsextremisFoto: Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag
musforscher steht klar für eine
friedliche Außenpolitik und die
Wiederherstellung des Sozialstaates. Darüber hinaus sensibilisiert Butterwegge seit vielen Jahren öffentlich gegen die
Gesellschaft spaltende Agenda
2010.
Mit der Kandidatur Butterwegges hat DIE LINKE auch einen
richtungsweisenden Startschuss für die Bundestagswahl in diesem Jahr gegeben.
Wie DIE LINKE setzt er sich
seit Jahren glaubwürdig gegen
die soziale Spaltung ein und
kämpft für soziale Gerechtigkeit. Gemäß dem Motto »Sozial. Gerecht. Für alle.« werden
wir an die Nominierung Butterwegges anknüpfen. Auch wenn Fraktions- und Landesvorsitzende der DIE LINKE Susanne Hennig-Wellsow.

Landtagsabgeordneter Chrstian Schaft
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Die linke Zeitung für Erfurt – Anstoß

Demokratische Hochschule und kritische Wissenschaft
Ein Blick in den Programmentwurf

von Studiengebühren gehö ren abgeschafft.
Versuche wie
aktuell in BadenWürttemberg die
Studiengebüh ren schrittweise
wieder einzuführen, erteilen wir
eine klar Absage.
Dieses Bekenntnis soll in einem
Hochschulzulassungsgesetz auf
Bundesebene
geregelt werden.
Das bedeutet
auch den noch
verbliebenen
Langzeitstudiengebühren in
Christian Schaft, Fraktion DIE LINKE. im Thüringer Landtag.
Thüringen eine
Zwei Hochschulen, über 10.000 Studieren- Absage zu erteilen. Zudem soll durch ein
de und knapp 1.000 Beschäftigte an beiden elternunabhängiges und rückzahlungsfreiHochschulstandorten. Das sind die Univer- es BAföG, dessen Höhe der Lebenswirklichsität und die Fachhochschule Erfurt kurz in keit gerecht wird, endlich die Chance gegeZahlen. Beide Standorte sind in den letzten ben werden unabhängig vom Geldbeutel
Jahren kontinuierlich gewachsen und prä- der Eltern ein Studium aufzunehmen.
gen immer mehr auch die Stadt und das Ge- Den wachsenden Studierendenzahlen müsschehen. Umso mehr ein Grund auch einen sen die Hochschulen natürlich auch mit einer
Blick in die hochschulpolitischen Forderun- funktionierenden Gebäudeinfrastruktur begen des LINKEN Wahlprogrammentwurfes gegnen. Gerade die Studierenden und Lehzu schauen.
renden der Universität Erfurt können aktuell
DIE LINKE bekennt sich zudem klar zum ein Lied davon singen was es bedeutet diese
Nein zu Studiengebühren. Jegliche Form nicht immer vorfinden zu können, wenn der
Foto: Dirk Anhalt

größte Hörsaal, das Audimax nicht zugänglich ist. Umso notwendiger ist es, dass die
Länder auch hier wieder unterstützt werden,
denn jährlich 40 Millionen Euro für 10 Hochschulen reichen auch in Thüringen nicht aus.
DIE LINKE fordert daher die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau wieder im Grundgesetz zu verankern. Nur so ist es möglich
nicht nur zusätzliche Wohnheimplätze zu
bauen, sondern die Hochschulen auch entsprechend räumlich auszustatten.
Und gute Wissenschaft braucht gute Arbeit. Auch dazu bekennt sich DIE LINKE zur
Bundestagswahl und fordert ein Ende mit
dem Befristungsunwesen. Das dies dringend notwendig ist zeigen auch die Zahlen in Erfurt. Hier sind über 80 Prozent der
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter befristet beschäftigt. Daher
soll es aus Sicht der LINKEN ein bundesfinanziertes Anschubprogramm geben, mit
dem bundesweit über 100.000 Stellen an
den Hochschulen entfristet bzw. geschaffen werden können.
DIE LINKE streitet zur Bundestagswahl für
eine soziale, demokratische und offene
Hochschule. Um dies zu erreichen muss
vom Bund spätestens nach der Wahl endlich ein Zeichen kommen, wie die Länder
und ihre Hochschulen finanziell über 2023
nach dem Ende des Hochschulpaktes hinaus unterstützt werden sollen, wenn sie
weiter ein zentrales Element der Stadtgesellschaft bleiben sollen.
Christian Schaft, DIE LINKE. Fraktion im
Thüringer Landtag

Kultur für ALLE VON ALLEN
Kultur im Programmentwurf

Sparmaßnahmen, Schließungen, Lautstärke, Mieterhöhungen, kulturelle Vielfalt: Mit diesen und anderen Schlagworten
beschäftigt sich die Arbeitsgemeinschaft Kultur des Stadtverbandes von DIE LINKE. Erfurt.
Bei ihren regelmäßigen Treffen
versuchen sie die Schnittstelle der Fraktion DIE LINKE. im
Stadtrat Erfurt und den freien,
wie geförderten, Kulturarbeitenden der Landeshauptstadt
zu sein. Infos zum nächsten
Treffen gibt es im RedRoXX.

Ostermarsch
Die Zahl der Kriege und Konflikte nimmt weltweit zu. Über 65
Millionen Menschen fliehen vor
Krieg und existenzieller Not.
Die Bundesregierung erhöht
zeitgleich den Rüstungshaushalt auf ein Rekordniveau. Auslandseinsätze wie der in Mali
werden dabei sogar durch das
Erfurter Logistikkommando
unterstützt. Und die Bundeswehr soll durch die Werbung
im öffentlichen Raum weiter
als »normaler Arbeitgeber« dargestellt werden. Das darf nicht
unwidersprochen bleiben. Dass
bedeutet Friedenspolitik beginnt vor der eigenen Haustür.
Daher wird es auch dieses Jahr
rund um das Osterwochenende
in Thüringen verschiedene Aktionen geben, u.a. die zentrale
Ostermarschdemonstration am
15. April ab 11 Uhr durch Jena.
Weitere Infos zu Aktionen und
Veranstaltungen gibt es unter
www.die-linke-thueringen.de.

LAG Wissenschaft & Hochschule
Streiten für eine offene, demokratische und soziale Hochschule, das hat sich DIE LINKE
Landesarbeitsgemeinschaft
Wissenschaft und Hochschule
zum Ziel gesetzt. Regelmäßig
treffen sich dazu Studierende,
Lehrende, hochschulpolitisch
Aktive um Ideen auszutauschen
und Pläne zu schmieden. Das
nächste Treffen findet am 16.
März um 18 Uhr im RedRoXX
(Pilse 29, Erfurt) statt. Thema
wird u.a. die Novelle des Thüringer Hochschulgesetzes sein.

Foto: Johannes Glöde

Erfurt ist Hauptstadt des Landes der Dichter
und Denker, Teil der Metropolregion ErfurtWeimar-Jena, mit den vielfältigsten kulturellen Facetten und steht mit seiner Geschichte in einer kulturhistorischen Tradition mit
seinem Mittelalterlichen Altstadtkern. Viele
verstehen unter Kultur oft nur Oper und Theater. Aber Kultur ist viel mehr. Kultur ist eine
Form der Verständigung.
DIE LINKE will mit ihrem neuen Programm
das kulturelle Leben aller Milieus und Regionen stärken. Sowohl Kulturinstitutionen
als auch die freie Szene sollen in ihrer Wertigkeit mehr Beachtung erfahren. DIE LINKE
fordert deshalb eine grundlegend andere
Kulturförderung die eine solide Grundsicherung für Kulturarbeitende ermöglicht.
Auch Künstlerinnen und Künstler sollten
Ansprüche auf eine Mindestvergütung haben. Eine Stadt wie Erfurt hat viele Potenziale, einiges findet in der Landeshauptstadt
jedoch kaum Beachtung und wird in der
Wahrnehmung abgetan. Neben der Museenlandschaft und dem Theater Erfurt gibt es
eben auch die freie Szene und die Kreativwirtschaft. All diese Bereiche leisten ihren
Beitrag zur Gestaltung unserer Stadt.
Um junge Kreative in der Stadt zu behalten,
ist es wichtig ihnen gute Rahmenbedingungen zu schaffen und in ihnen das besondere,
bereichernde zu finden. Beispielsweise im alten Schauspielhaus in das Thüringens erste
Kulturgenossenschaft einziehen wird, oder
der Zughafen, der als kreativwirtschaftlicher
Faktor in Erfurt, Künstlerinnen und Künstler,
Musikerinnen und Musiker und Kulturarbei-

AG Kultur
DIE LINKE. Erfurt

Kulturschaffende in Erfurt bei einem Vernetzungstreffen.

tenden Raum bietet. Als diese Dinge gilt es
zu erhalten und vor allem auch zu fördern.
DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass Länder
und Kommunen ausreichend Mittel erhalten, um Kulturpflege und -förderung nachzukommen. Des Weiteren will DIE LINKE
die Kulturförderfonds so ausgestalten, das
sie als zentrales Element der freien Sze-

ne gestärkt werden. Dies ist auch im Sinne Erfurts um die Abwanderung Kreativer
in die Kreativmetropolen zu verhindern.
DIE LINKE steht darüber hinaus für einen barrierefreien und gleichberechtigten Zugang zu
Kultur, eben Kultur für ALLE von ALLEN.
Christian Schaft, DIE LINKE. Fraktion im
Thüringer Landtag

Neumitglieder
Viele Mitglieder der LINKEN
sind sehr jung, im RedRoXX
sind sie deswegen genau richtig. Das nächste Neumitgliedertreffen findet am 6. März
um 17 Uhr im RedRoXX (Pilse
29) statt.

Anstoß – Die linke Zeitung für Erfurt

Die Steigerwald
Fan Kids sind los
Spirit of Football und das
FANPROJEKT haben mit RotWeiß Erfurt ein neues Betreuungsangebot für Kinder von 6
bis 13 Jahren gestartet. Die
Kinder werden während der
Heimspiele von RWE in einem speziellen Block im Stadion von Pädagogen betreut.
Sie erleben und praktizieren
mit Gesängen und eigenen
Choreographien Fankultur.
Die nächsten Termine: 14.
und 25.März im Steigerwaldstadion. Nähere Infos unter
steigerwaldkids@spiritoffootball.de.

Landtagsabgeordnete André Blechschmidt und Ronald Hande
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Leben in Erfurter Ortsteilen
Foto: Matthias Plhak

Das U-Boot in Niedernissa – von oben und von unten.

Unterstützung
für Ehrenamt und
Nachwuchsarbeit
Der FC Borntal ist ein sehr
gutes Beispiel für ein aktives
Vereinsleben und sehr gute
Nachwuchsarbeit. Ein neuer
Kunstrasenplatz bietet den alten und jungen Sportlerinnen
und Sportlern jetzt noch besser
Übungs- und Trainingsmöglichkeiten. In der ersten Vorstandssitzung 2017 wurde dem Vorstand ein Scheck in Höhe von
450 Euro der Alternative 54
e.V. für weitere neue Spiel- und
Sportgeräte übergeben.

Das Leben in den Erfurter Ortsteilen ist
vielschichtig und interessant. Um zu erfahren, wo und wie es gelingt das Gemeinwesen zu erhalten, führe ich regelmäßig Gespräche und besuche Vereine oder aktive
Menschen.
Beispiel Niedernissa. Die Einwohnerzahl
hat sich seit 1995 fast verdreifacht. Einfamilienhäuser sind entstanden, aber auch
mehrgeschossige moderne Häuserreihen
mit Tiefgarage und grünem Innenhof. Der
Ortsteilbürgermeister hat sein Büro im
Bürgerhaus, auch der Ortsverein nutzt es
regelmäßige. Es gibt ein Hotel mit Gasthof, einige Handwerker des Ortes und
der Nachbargemeinden haben sich zum
»Handwerkerverbund« zusammengeschlossen.
Und es gibt das U-Boot. Ja, sie haben richtig gelesen. Das U-Boot ist ein mehrgeschossiges Haus in dem eine erstaunliche
Zahl von Waren und Dienstleistungen ange-

boten werden: eine Bäckerei, ein Fleischer,
eine Kinderarztpraxis und die verschiedenen Gewerke des Handwerkerverbundes sind hier präsent. Es gibt sogar einen
Proberaum mit kleiner Bühne.
Ich habe mich mit einigen Aktiven aus dem
Ortsteil getroffen und über die Entwicklung
im Ort gesprochen. Andreas Schütz, Handwerker und Eigentümer sagt zu seinem besonderen Haus: »Ich habe mich schon immer für Schiffe interessiert. Wenn man das
Haus von oben betritt, ist es wie beim UBoot. Das Interessante liegt in den Ebenen
darunter.« Deshalb habe das Haus auch
keine Etagen, sondern Decks.
Gut, dass auch wir diese Räume nutzen
können, sagt Christine Schaubs, Vorsitzende des Ortsvereins. Denn im Bürgerhaus müsse man jetzt Miete bezahlen. Ein
Schlag ins Gesicht derjenigen, die sich in
den Vereinen ehrenamtlich engagieren.
»Bei den geringen Einnahmen, die von der

Stadt erzielt werden, ist das Ganze ein bürokratisches Monster« sagt sie. Stattdessen solle man über Erhöhungen für private Nutzung nachdenken. Ein interessanter
Ansatz, über den man reden sollte.
Es wurden auch infrastrukturelle Fragen
aufgeworfen. Warum es nicht möglich sei,
eine Wegeverbindung zum Straßenbahndepot herzustellen, dass nur rund 100 Meter vom Ortsrand entfernt ist? Damit wäre
der Ort, zu Fuß und mit dem Rad, an das
Stadtbahnnetz angebunden. Die Pflege
des Pfingstbaches und die Ergänzung der
Radwege. Oder die Nutzung eines brachliegenden Grundstücks für Feiern.
Ich werde Nachfragen, Informationen einholen und mich für eine finanzielle Unterstützung des Ortsvereins einsetzen. Ganz
besonders für einen speziellen Anlass:
2018 wird Niedernissa 750 Jahre alt.
André Blechschmidt, DIE LINKE. Fraktion
im Thüringer Landtag

Ein Härtefonds für Menschen in sozialen Notlagen

Ronald Hande (MdL) während eines Gespräches mit einer Besuchergruppe.

Der Petitionsausschuss
des Landtags verfügt
über einen Härtefonds zur
finanziellen Unterstützung
bei außergewöhnlichen
Notfällen. Auch wenn
darauf kein Rechtsanspruch besteht, kann ein
entsprechender Antrag
etwas bringen. Ob und in
welchem Umfang die Hilfe gewährt wird, liegt im
Ermessen der Mitglieder
des Petitionsausschusses.
Dabei prüft der Ausschuss
die gesamten Lebensumstände der Bürgerin oder
des Bürgers. Der Härtefonds soll die entstandene Not schnell,
unkompliziert und unbürokratisch lindern.
Aber vor der Vergabe der Mittel wird natürlich geprüft, ob alle staatlichen Hilfsangebote bereits genutzt wurden.
Zur Beantragung wird ein formloses Schreiben mit folgendem Inhalt benötigt:
+ Name und Anschrift der Antragstellerin
/ des Antragsstellers
+ Benennung der persönlichen Probleme
+ Konkrete Darstellung wofür die Hilfe benötigt wird
+ Grobe Schätzung der Kosten
+ Unterschrift der Antragstellerin / des
Antragsstellers
+ WICHTIG: Kopien aller in der Sache vorhandenen Unterlagen
Ronald Hande (MdL) nimmt als Mitglied im

Petitionsausschuss gern Ihren Antrag entgegen. Darüber hinaus ist er im Rahmen der
Ausschussarbeit und als Abgeordneter in
ganz Thüringen unterwegs, um beispielsweise Vor-Ort-Termine des Petitionsausschusses wahrzunehmen. Solche Termine
sind eine Besonderheit in der Ausschussarbeit und werden nur durch einige Abgeordnete durchgeführt. Immer dann, wenn die
»Papierlage« unklar oder nicht befriedigend
ist und sich die Abgeordneten selbst ein
Bild machen wollen. Dazu kommen noch
Übergaben von finanziellen Hilfen aus dem
Härtefonds des Petitionsausschusses und
zahlreiche Sprechstunden die Ronald Hande in ganz Thüringen durchführt.
»Das Beste an den vielen Fahrten durch
Thüringen ist, in vielen Fällen tatsächlich
helfen zu können«, sagt Hande. »Ich möchte 2017 noch mehr unterwegs sein, also
direkt das Gespräch suchen und mich bemühen bei den verschiedensten Anliegen
zu helfen. Gern soll dieser Vorsatz als Einladung verstanden werden, mit mir in Kontakt zu treten und einfach zu erzählen, wo
es klemmt oder Probleme gibt«.
Wenn Sie Fragen zum Petitionsverfahren
oder zu einem konkreten Anliegen haben,
können Sie sich an Ronald Hande und seine
Mitarbeiter wenden. Die nächste Petitionssprechstunde im Wahlkreisbüro in der Johannesstraße 49 in Erfurt findet am 19. Juni 2017
in der Zeit von 16 bis 18 Uhr statt. Um vorherige Anmeldung im Wahlkreisbüro oder unter
info@ronald-hande.de wird gebeten.
fn

Landtagsabgeordnete Karola Stange
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Rente endlich armutsfest
ausgestalten

Auf Antrag der Fraktion DIE LINKE befasste
sich der Thüringer Landtag mit der in den
kommenden Jahren weiter zunehmenden
Altersarmut. Diese Entwicklung ist kein Naturgesetz, sondern das Ergebnis politischer
Entscheidungen, die vor allem mit den Ergebnissen der Agenda Politik und der Riester Reform zusammenhängen.
Statt mit einer gerechten Umverteilungspolitik überdimensionierte Unternehmensgewinne und milliardenschwere Privatvermögen heranzuziehen, setzte Rot-Grün
auf vermeintliche Selbstverantwortung.
Alle sollten zukünftig zusätzlich privat für
die Rente vorsorgen, insbesondere die, die
es sich nicht leisten konnten. Gleichzeitig
wurde mit der Begründung der Beitragsstabilität die Anhebung des Renteneintrittsalters auf zunächst 67 Jahre festgeschrieben
und eine allmähliche Absenkung des NettoRentenwerts von 53 auf 43 Prozent vorgesehen. Schon damals war absehbar, dass

gerade Menschen mit Unterbrechungen
in den Erwerbsbiografien – insbesondere
Langzeiterwerbslose und Alleinerziehende
– damit bewusst der Altersarmut preisgegeben werden.
Karola Stange hat in ihrer Rede im Thüringer Landtag die heutigen Dimensionen am Beispiel Thüringens dargestellt,
wohl wissend, dass die kommenden Jahre bei fortgesetzter Bundespolitik weitere Verschlechterungen mit sich bringen
werden: »In Thüringen erhielten 2015
rund 560.000 Menschen Altersrente,
mehr als 65.000 bekamen Erwerbsminderungsrente, aber auch 15.600 waren
in der Grundsicherung. Die Zahlen belegen auch, dass im Jahr 2014 in Thüringen
21.600 Personen über das 65. Lebensjahr hinaus gearbeitet haben. Zwischen
dem 65. und 70. Lebensjahr war es jede
und jeder Zehnte, die oder der zur Rente
zuverdienen musste.«

Angesichts dieser Zahlen und der prognostizierten Entwicklung ist für DIE LINKE klar:
eine wirkliche Rentenreform muss vor allem die drohende Altersarmut in den Blick
nehmen und das fängt bei vernünftigen armutsfesten Löhnen an. »Wir brauchen eine
Mindestrente von 1.050 Euro sowie einen
Mindestlohn von 12 Euro, um dahin zu kommen. Wir haben ein Einnahmeproblem bei
der Rente. Wir brauchen einfach mehr Personen, die ins Rentensystem einzahlen. Das
heißt, wir als Abgeordnete, die Selbstständigen und Beamte sollten endlich einzahlen,
um eine gute Rente für alle zu ermöglichen«,
führte Karola Stange weiter aus.
Nicht vergessen werden darf dabei natürlich
die noch immer ausstehende Angleichung
der Renten in Ost an West. Diese wurde von
der amtierenden Bundesregierung aktuell
mal wieder auf das Jahr 2020 verschoben.
Thomas Völker

Runder Tisch gegen Stromarmut
2016 getagt. Es nahmen neben den Stadtwerken auch Mitarbeitende der Schuldnerund Insolvenzberatungsstellen, sowie Jobcenter und Sozialamt teil.
Möglichkeiten gibt es viele in Absprache
mit Schuldnerberaterinnen und -beratern,
Jobcenter und Sozialamt. Anders als oft
behauptet, akzeptieren die Stadtwerke
eine Ratenzahlung, wenn das Problem di-

gere Verbindung zwischen Schuldnerberatungsstellen, Sozialamt und Jobcenter
geben. Im Jobcenter gibt es neue Vordrucke für Betroffene von Stromarmut. Im
Sommer wird es den dritten runden Tisch
geben. »Ich kann leider nicht garantieren,
dass doch jemandem der Strom abgeschaltet wird, aber es gab Bewegung! Das
war jahrelang in Erfurt nicht möglich. Viele

Foto: Ralph Lenkert

Ohne Storm wird es ungemütlich. In Erfurt
wird jedes Jahr fast 1.000 Menschen der
Strom abgeschaltet. Landtagsabgeordnete und Erfurter Stadträtin, Karola Stange,
wollte das nicht länger hinnehmen: »Selbst
wenn nur ein kleiner Betrag offen ist, wird
der Strom abgeschaltet. Kurz bevor es soweit ist, kommen Leute zu mir und hoffen,
dass ich als Abgeordnete helfen kann. Oft
kann ich das auch, aber
das kann keine Dauerlösung sein«, erklärt sie.
Wer seine Stromrechnung nicht zahlt, erhält
zwei Mahnungen. Dann
geht das Verfahren weiter in den Inkassolauf.
Wird auch dann nicht gezahlt, folgt in der Regel
nach 12 Wochen die Abschaltung. Im Hartz-IVSatz sind für den Bereich
Wohnen, Energie und
Wohninstandhaltung
rund 34 Euro vorgesehen. Angesicht steigender Strompreise, kann
das nicht funktionieren.
Schon gar nicht für Familien mit Kindern.
In einem Gespräch mit
dem Geschäftsführer
der Stadtwerke Erfurt
hat Karola Stange das
Problem zur Sprache gebracht. Sie regte
einen »runden Tisch gegen Stromarmut«
an, damit die Geschäftsleitung die Lage
besser verstehen kann und lud dazu ein.
Zweimal hat dieser runde Tisch im Herbst

Syrischer
Schneider hat
Selbständigkeit
gewagt
Ein schönes Beispiel für einen
erfolgreichen Schritt hin zu
Integration findet sich in Erfurt-Linderbach. Nach einigen
Hürden und bürokratischer
Schwierigkeiten hat die Schneiderei Lavin Fuß gefasst. Der
syrische Schneider liefert nun
vor Ort schnell und qualitativ
gute Arbeit und das loben seine Kundinnen und Kunden sehr.
Die fünfköpfige Familie möchte
hier leben, arbeiten und Teil der
Gemeinschaft sein.

Jeder Tag ist
Frauentag!
Am 7.März wird der diesjährige
Frauenpreis der LINKEN. Thüringen unter dem Motto »Jeder
Tag ist Frauentag« verliehen.
Das Motto steht symbolisch
für den Kampf für Gleichberechtigung den Frauen schon
seit Jahrhunderten führen. Wir
wollen Frauen ermutigen, aktiv
zu werden und dafür einzutreten ihre Arbeit und Engagement
entsprechend ihrer Bedürfnisse und Anforderungen im alltäglichen Leben miteinander
zu vereinbaren und zu leben.
Gegenseitig sollen Frauen sich
empowern (ermächtigen) und
offen ansprechen, wenn ihnen
bestimmte Verhältnisse nicht
gefallen. Die Gläserne Decke
zersplittert nicht zuletzt dann,
wenn alle Teile der Gesellschaft
sich auf Augenhöhe begegnen.

Neue Chance im
Haus Lebensbrücke

rekt angegangen wird und Betroffene sich
sofort bei den Stadtwerken melden.
Mittlerweile haben die Stadtwerke angekündigt, auf die Kosten für die 1. Mahnung
zu verzichten. Außerdem soll es eine en-

andere Kommunen in Thüringen sind interessiert an dem, was wir in Erfurt jetzt auf
den Weg gebracht haben«, so Karola Stange optimistisch.
mb

Jeder Mensch verdient Unterstützung in schwierigen
Lebenslagen. Hierfür gibt es
zahlreiche Wege, das Haus Lebensbrücke der AWO ist einer
davon. Die in Thüringen einmalige Einrichtung ist für Frauen
da, die in prekären Lebenslagen stecken. Sie können hier
die Möglichkeit nutzen neu
anzufangen. Das ist unterstützenswert, weswegen Sozialministerin Werner und Abgeordnete Stange 4.000 Euro aus
Lottomitteln an die Einrichtung übergaben.
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Linke Termine:

Thüringen rockt!

17. März, 14 Uhr
Equal Pay Day-Aktion
Internationale Aktionen für gleiche Bezahlung von Frauen und
Männern. Die Debatte über die
Gründe der Entgeltunterschiede soll in die Öffentlichkeit getragen werden.
Ort: Bahnhofsvorplatz

Dieses Jahr tritt zum jährlichen Thüringen Rockt! mit Konstantin Wecker, einer
der großen deutschen Liedermacher
auf. Mit seiner Jubiläumstour »Poesie
und Widerstand« zum 70. Geburtstag
macht er am 16. Juni 2017 Halt in Erfurt
und wird in der Messehalle mit seinen
bekannt gesellschaftskritischen Werken versuchen denen Mut zu machen,
die die Welt verändern wollen. Auch mit
dabei sein wird Ministerpräsident Bodo
Ramelow, Susanne Hennig-Wellsow und
vorraussichtlich Sarah Wagenknecht.

18. März, 10.30 Uhr
Gedenken an die
Märzgefallenen
Mit dieser Veranstaltung wird
der Erfurter Arbeiter gedacht,
die 1920 bei der Abwehr des
Kapp-Putsches gegen die Weimarer Republik ihr Leben ließen.
Ort: Hauptfriedhof
1. Mai, 10 Uhr
Tag der Arbeit
Unter dem Motto »Wir sind
viele - wir sind eins« Demonstration von der Staatskanzlei
zum Anger. Dort ab 11 Uhr
traditionelles Friedens- und
Familienfest.
Ort: Staatskanzlei,
Regierungsstraße 73

Solidaritätsarmband für das Konzert.
Diese gibt es ab sofort in der Geschäftsstelle der Erfurter LINKEN zu kaufen.

16. Juni , 16 Uhr
Thüringen Rockt!
Mit Konstantin Wecker, einem
der großen deutschen Liedermacher (siehe Artikel rechts).
Politische Untermalung durch
Ministerpräsident Bodo Ramelow, Susanne HennigWellsow und (vorraussichtlich)
Sarah Wagenknecht.
Ort: Messehalle Erfurt

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

Einladung
Die nächste Versammlung
unserer Basisgruppe

Sudoku
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