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Holger Auerswald-

für Suhl dicke da

Interview mit MdB Jens Petermann (Die LINKE)

Kommunale Entscheidungen betreffen die
Menschen unmittelbar

Erst Stadtrat und kurz darauf gleich 
Bundestagsabgeordneter – für einen 
Quereinsteiger eine recht rasante 
Karriere. Wie lassen sich die beiden 
Mandate sinnvoll verbinden?
Politik kann nur gut und erfolgreich 
sein, wenn sich die Betroffenen 
ernst genommen fühlen, der Aus-
tausch mit den Menschen in ihren 
verschiedenen Verantwortungsbe-
reichen offen geführt wird und dar-
aus auch die notwendigen Schluss-
folgerungen gezogen werden. 
Gerade auf der kommunalen Ebene 
ist der Kontakt zu den Bürgerinnen 
und Bürgern besonders eng. Auf die 
täglichen Gespräche mit verschie-
densten Menschen vor Ort kann ich 
nicht verzichten. Nur so kann ich mir 
Bodenhaftung und Bürgernähe be-
wahren und diese Erfahrungen in die 
Arbeit auf Bundesebene einbringen. 
Denn auch im Bundestag ist es die 
Pfl icht eines gewählten Volksvertre-
ters, Politik für die Menschen in die-
sem Land zu machen.
Wo liegen die sichtbarsten Unter-
schiede zwischen den beiden Ebe-
nen?
Im Bundestag habe ich es mit einem 
professionalisierten Politikbetrieb zu 
tun. Es ist wichtig, sich nicht durch 
die eingespielten Mechanismen 
vom Wesentlichen ablenken zu las-
sen. Man muss immer mitdenken, 
welchen Einfl uss bundespolitische 

Entscheidungen auf die Länder und 
Kommunen haben und welche kon-
kreten Auswirkungen auf das Leben 
der Menschen damit einhergehen.
Das ist in der Kommunalpolitik an-
ders?
Ein Stadtrat hat es nicht mit den gro-
ßen, ich sage mal „Welt-Themen“ zu 
tun. Das heißt allerdings nicht, dass 
die Entscheidungen auf kommunaler 
Ebene weniger wichtig sind. In der 
Regel betreffen sie die Menschen 
sogar unmittelbarer.
Sind Bundestag und Stadtrat also 
zwei verschiedene Welten?
Die Arbeit ist anders, aber doch 
nicht so weit voneinander entfernt, 
dass sie unvereinbar wäre. Im Ge-
genteil glaube ich, dass Kommu-
nalpolitiker auf der Bundesebene 
anders an die Themen herangehen 
können, weil sie die Kommune stets 
im Blick haben. Zudem können wir 
die Fragestellungen, die in der Kom-
mune aktuell sind, aus dem bundes-
politischen Blickwinkel auch in die 
Debatte im Bundestag einbringen. 
Am Ende geht es aber auf beiden 
Ebenen darum, Mehrheiten für seine 
Überzeugungen zu fi nden.
Lässt sich diese Verzahnung an ei-
nem Beispiel aufzeigen?
In der aktuellen Debatte auf Bun-
desebene streiten wir über die För-
derung der Solarenergie. Die von 
der Bundesregierung geplanten 

Kürzungen treffen unmittelbar die 
Kommunen – gerade auch in Thürin-
gen. Die Solarbranche hat viele Jobs 
geschaffen, die nun in Gefahr sind, 
weil die Gelder weg brechen können. 
Jetzt müssen die Kommunen versu-
chen, über die Dezentralisierung der 
Stromversorgung die Solarbranche 
zu stützen, aber auch eigene Wert-
schöpfungsketten zu entwickeln. 
Wir müssen uns unabhängig machen 
von den vier großen Stromkonzer-
nen, um eine sinnvolle Energiever-
sorgung für die Zukunft zu ermög-
lichen und den sozial-ökologischen 
Umbau der Gesellschaft voran zu 
treiben.

(Die Fragen stellte Natalie Rottka)

Am 22. April wählen die 
Suhlerinnen und Suhler den 

Oberbürger meister der 
Stadt Suhl.
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Die SAZ nach dem Lesen bitte weitergeben!

Holger Auerswald - OB für Suhl

Von MdB Petra Pau (DIE LINKE.), Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages

Mehr Demokratie, mehr Bürgerrechte, mehr Teilhabe

„Betroffene zu Beteiligten machen.“ 
Das war ein Credo, als die Linke ab 
2001 im Land Berlin mitregierte. 
Bürgerinnen und Bürger sollten in 
eigener Sache schlicht mehr mitbe-
stimmen dürfen. Ging es um Volks-
befragungen und Volksentscheide, 
so rangierte Berlin im Länderver-
gleich bis dato auf Platz 16. Wir än-
derten Gesetze, erleichterten Verfah-
ren und erweiterten Rechte. „Berlin 
ist Spitze!“, urteilte der Verein „Mehr 
Demokratie“ danach.
Fortan geschah Wundersames. Aus-
gerechnet die CDU, die sich stets 
gegen mehr Demokratie gestemmt 
hatte, mauserte sich zur außerpar-

lamentarischen Opposition. Unent-
wegt sammelten sie Unterschriften 
für Volksbegehren, mal gegen einen 
Straßennamen, mal für den Erhalt 
eines Flughafens, mal für mehr Reli-
gionsunterricht. Vor allem aber viele 
Bürgerinnen und Bürger mischten 
nun in der Stadtpolitik wieder kräfti-
ger mit, nicht nur alle fünf Jahre an 
der Wahlurne. Sie erhoben sich zu 
Beteiligten.
Auch in meinem Wahlkreis wurde 
ein „Bürgerhaushalt“ eingeführt und 
ausprobiert. Engagierte Marzahner 
und Hellersdorfer fanden zusammen, 
um Prioritäten zu vereinbaren: wel-
che sozialen Initiativen sind zu för-
dern, wo soll eine Freizeiteinrichtung 
entstehen, welche Verkehrslösungen 
drängen? Die Bürgermeisterin, eben-
falls eine Linke, beförderte diesen fri-
schen Wind nach Kräften. Das waren 
keine Wünsch-Dir-Was-Veranstaltun-
gen. Kein Problem verflüchtigte sich 
ins Nichts und kein Euro mehr floss 
in die Kommunalkasse. Aber immer 
mehr Bürgerinnen und Bürger fühl-
ten sich gefragt, statt regiert. 
„Mehr Demokratie wagen!“, 
war mal ein Schlüsselsatz von  

Alt-Bundeskanzler Willi Brandt. Heu-
te wäre das dringender denn je. 
In Fragen direkter Demokratie ist 
Deutschland noch immer ein EU-Ent-
wicklungsland. Und die Europäische 
Union selbst erscheint vielen wie 
eine undurchschaubare Black Box. 
Das und mehr schafft Demokratie-
verdruss und somit Einfallstore für 
rechtsextreme Kameraden mit ihren 
menschenverachtenden Parolen.
Meine Erfahrung besagt: Gegen De-
mokratieverdruss helfen keine mah-
nenden Worte, sondern letztlich nur 
mehr Demokratie, mehr Bürgerrech-
te, mehr Teilhabe. Im Großen und im 
Kleinen, im Bund und in der Stadt, im 
Betrieb und in der Schule - mehr Ge-
sellschaft, weniger Staat, auch das 
ist Demokratie.
Überall rebellieren vor allem junge 
Leute gegen allmächtige Finanzspe-
kulanten. Manch Politiker fühlt sich 
dadurch in seinen Kreisen gestört. 
Gut so! Klügere reiten nicht auf dem 
hohen Ross. Besser so! Aber letzt-
lich gebietet das Grundgesetz: „Alle 
Staatsgewalt geht vom Volke aus.“ 
Nehmen wir es doch einfach beim 
Wort.

Von Holger Auerswald, Kandidat der LINKEN für die Wahl des Suhler Oberbürgermeisters

„Mit dem Gesicht zum Volke“
Wer hinhört, wenn er durch die 
Stadt geht, der merkt schnell, dass 
die Menschen sich Gedanken ma-
chen um das Schicksal ihrer Stadt. 
Doch wo sind die kommunalpoliti-
schen Räume zum Gedankenaus-
tausch? Reicht dafür eine Abge-
ordnetendemokratie wirklich aus? 
Die Menschen reden miteinander 
über die Probleme, im Bus, beim 
Einkauf, am Stammtisch oder bei 
der Arbeit. Doch wo sind die kom-

munalpolitischen Instrumente, die 
den Dialog mit den BürgerInnen 
fördern. 1992 gab es die Konferenz 
von Rio. Dort heißt es unter anderem  
„... jede Kommune, jede Verwaltung 
soll sich Instrumente schaffen zum 
Dialog mit den Einwohnern“. Durch 
die Konferenz animiert, bildeten 
sich vielerorts Gruppen der Lokalen 
Agenda 21. Diese haben sich unter 
anderem zu einer neuen Kultur der 
Entscheidungsfindung verständigt. 
Hierarchiearme Strukturen sollten 
Entscheidungen vorbereiten.
In der Wendezeit bildete sich eine 
solche Kultur heraus – die Kultur der 
runden Tische. Je drängender die 
Probleme für alle Menschen werden, 
umso notwendiger ist der Dialog. Ich 
denke da an ein Lied von Gerhard 
Schöne „ mit dem Gesicht zum Volke 
– nicht mit den Füßen in ner Wolke“. 
Kommunen brauchen eine Politik 
mit vier „M“: Dem Mitdenken und 
Mitreden muss das Mitentschei-

den folgen. Deshalb plädiere ich für 
Bürgerentscheide. Allerdings fehlt 
der Kommunalverfassung in Thürin-
gen noch ein Instrument: Der Rats-
entscheid. Damit wäre die Chance 
gegeben, die Bürger in Entschei-
dungen einzubinden. Bisher können 
Bürgerentscheide dann stattfinden, 
wenn Bürger einen entsprechenden 
Antrag stellen. Mitentscheiden  wür-
de vielleicht auch zum Mitarbeiten 
motivieren.
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Ina Leukefeld gemeinsam mit 
OB-Kandidat Holger Auerswald 
mit dem Elektroauto unterwegs 
durch die Suhler Stadtteile.

Von MdB Klaus Ernst, Vorsitzender der Partei DIE LINKE

Warum der Mindestlohn Thüringen stärkt

Trotz positiver wirtschaftlicher Ent-
wicklung nimmt auch in Thüringen 
die Bevölkerung kontinuierlich ab. 
Das liegt vor allem an der sinkenden 
Geburtenrate und der Abwanderung 
insbesondere junger Menschen. 
Seit der Jahrtausendwende zogen 
jedes Jahr etwa 11 500 Menschen 
mehr weg, als nach Thüringen ka-
men. Das Durchschnittsalter stieg 
auch dadurch stetig an. Einer zuneh-
menden Zahl von altersbedingt aus 
dem Erwerbsleben ausscheidenden 
Beschäftigten stehen also immer 
weniger junge Nachwuchskräfte ge-
genüber.

Weniger Erwerbstätige bedeuten 
für die Kommunen auch weniger 
Einnahmen und weniger Einnahmen 
fallen zu Lasten der öffentlichen 
Leistungen. So wird ein flächende-
ckendes Netz von Krankenhäusern, 
Kindertagesstätten und Schulen auf 
Dauer schwer zu finanzieren. Ganz 
zu schweigen vom Ausbau der staat-
lichen Versorgungsleistungen für 
Ältere und Pflegebedürftige. Die sta-
tistischen Daten machen deutlich, 
wohin die Reise geht, wenn keine 
Maßnahmen ergriffen werden. Sie 
sind aber kein Naturgesetz, dem wir 
uns wohl oder übel ausliefern müs-
sen. Es ist möglich, der demografi-
schen Entwicklung in Thüringen ent-
gegenzusteuern, wenn die Ursachen 
der Abwanderungsbewegungen er-
kannt und beseitigt werden.
Dafür müssen wir uns nur vor Au-
gen führen, dass hier 34 Prozent 
der Beschäftigten weniger als 8,50 
Euro pro Stunde verdienen, während 
es im Bundesdurchschnitt nur 16 
Prozent sind. Ein großer Teil davon 
sind Frauen, denn jede zweite Be-
schäftigte muss in Thüringen zum 
Niedriglohn arbeiten. Jede Fünfte ist 
darüber hinaus von Armut betroffen. 
Soll die Abwanderung gestoppt wer-
den, müssen auch in Thüringen fai-
re Löhne gezahlt werden. Das bes-
te Mittel, das der Politik zu diesem 
Zweck zur Verfügung steht, ist die 

bundesweite Einführung eines Min-
destlohns von zehn Euro die Stunde. 
Denn ein branchenübergreifender 
und flächendeckender Mindestlohn 
würde das Lohnniveau Thüringens 
an das jener Bundesländer anglei-
chen, die zum Ziel der Abwanderung 
werden. Ein flächendeckender Min-
destlohn würde also einen entschei-
denden Grund wegzuziehen beseiti-
gen. 
Nach Berechnungen der PROGNOS 
AG würde ein Mindestlohn von zehn 
Euro pro Stunde die Realeinkommen 
bundesweit um 17,7 Milliarden Euro 
erhöhen. Das hätte der Untersu-
chung zufolge einen Beschäftigungs-
effekt von 200 000 zusätzlichen Ar-
beitsplätzen. Entsprechend würde 
der Mindestlohn auch in Thüringen 
dabei helfen, bereits vorhandene 
Arbeitsplätze zu sichern und sogar 
neue zu schaffen. Die höheren Löh-
ne würden außerdem für die Kom-
munen wiederum mehr Einnahmen 
aus der Gewerbesteuer bedeuten. 
Denn eine stärkere Kaufkraft kurbelt 
immer auch die regionale Wirtschaft 
an. Nur mit diesem Plus können 
die Herausforderungen gemeistert 
werden, die uns der demografische 
Wandel aufzwingt. Nur so können 
öffentliche Leistungen für Bildung, 
Gesundheit und Pflege auf Dauer flä-
chendeckend sichergestellt werden.

Ina Leukefeld (MdL)

Von Arbeit muss man leben können
Ina Leukefeld, arbeitsmarktpoliti-
sche Sprecherin der Fraktion DIE 
LINKE im Thüringer Landtag und 
Vorsitzende des Sozialausschus-
ses in Suhl sagt: „Wer gute Fach-
kräfte haben will, muss diese or-
dentlich bezahlen!“ und fordert 
einen flächendeckenden gesetz-
lichen Mindestlohn von mindes-
tens 10 EURO.
Die Landesregierung prahlt mit ge-
ringen Arbeitslosenzahlen, aber 
ein Jobwunder gibt es in Thüringen 
nicht. Die Zahl der Arbeitslosen ist 
zwar rückläufig – aber wir müssen 
uns schon die Qualität der Arbeits-
plätze ansehen. Und da ist es leider 
so, dass knapp die Hälfte der Be-
schäftigungsverhältnisse prekärer 
Natur sind, das heißt also Leihar-
beit, Mini- und Midi-Jobs, geringfü-
gige Beschäftigung, Aufstocker, die 
trotz Arbeit nicht aus Hartz IV raus-
kommen. Viele junge Menschen, die 

ihre Zukunft in Suhl gar nicht planen 
können, verlassen deshalb unse-
re Stadt. Das ist ein schmerzlicher 
Verlust. Ändern kann man das nur, 
wenn endlich gute Löhne gezahlt 
werden. Ein Drittel aller Erwerbs-
tätigen in Thüringen erhält weniger 
als EUR 8,50 die Stunde, bei Frau-
en sind es 43% und bei Jugendlichen 
unter 25 Jahren ist es jeder Zweite. 
Das ist eine Schande. Frauen verdie-
nen in Deutschland noch immer im 
Durchschnitt 23 % weniger als ihre 
männlichen Kollegen. Darauf ha-
ben wir zum Equal Pay Day vor dem 
Thüringer Landtag laut aufmerksam 
gemacht.  Nur 24 % aller Unterneh-
men in Thüringen und die Hälfte aller 
Beschäftigten sind tarifgebunden. 
Deshalb müssen Gewerkschaften 
gestärkt werden. Es bleibt dabei: 
Von Arbeit muss man leben können, 
sonst sind Freiheit und soziale Ge-
rechtigkeit hohle Phrasen.
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Von MdB Heidrun Bluhm (DIE LINKE)

Den Kommunen mehr Eigenmittel 
für die Stadtentwicklung

Demografischer Wandel und Stadt-
umbau verlaufen regional sehr un-
terschiedlich. Gerade wenn man 
Erfurt und Jena mit anderen Städten 
wie Suhl oder Meiningen vergleicht, 
liegen Wachstum und Schrumpfung 
dicht beieinander und verlaufen zeit-
gleich.
Die staatliche Wohnungsförderung ist 
künftig stärker nach der unterschied-
lichen Situation in Ländern und Regi-
onen zu differenzieren. Wir haben in 
Deutschland einen extrem differen-
zierten Wohnungsmarkt. Auf der ei-
nen Seite Wohnungsnot und extreme 
Knappheit an Wohnraum und damit 
rasant steigende Mieten, auf der an-
deren Seite zunehmender Leerstand 
und einen Verfall der Immobilienprei-
se, oftmals verbunden mit einem Ver-
fall der nahen Infrastruktur und des 
Wohnumfeldes. Einer aktiven Woh-
nungsmarktpolitik der öffentlichen 
Hand fällt eine Schlüsselrolle zu. Ein 
notwendiger und bedarfsgerechter 
Bestand an öffentlichen Wohnungen 
mit Mieten, die einkommensschwa-
che Haushalte auch bezahlen kön-
nen, ist nötiger denn je.
Das Programm Soziale Stadt, 
das Städtebauförderung mit  
Beschäftigungsförderung verbindet, 
muss ausgebaut werden und darf 
nicht weiter gekürzt werden. Wir 
fordern, langfristig alle staatlichen 
Fördermittel zur sozialen Wohnraum- 

und Stadtentwicklung zu bündeln 
und den Kommunen somit mehr Ei-
genverantwortung zur flexiblen und 
bedarfsgerechten Verwendung einzu-
räumen.
Ein Haupthindernis für den Erfolg 
des Förderprogramms Stadtumbau 
Ost sind die Altschulden der ostdeut-
schen Wohnungsunternehmen. Sie 
wirken direkt als Investitionshinder-
nis. Alljährlich fordern wir die Entlas-
tung der ostdeutschen Wohnungs-
unternehmen von ihren Altschulden, 
bisher leider ergebnislos.
Darüber hinaus will DIE LINKE die 
Rechte der Bürgerinnen und Bür-
ger im Stadtumbauprozess stärken. 
Stadtentwicklung darf nicht von den 
Interessen der Investoren dominiert, 
sondern muss demokratisch ausge-
handelt werden.
Schon im Jahr 2011 hat die Bundes-
regierung die Programme der Städte-
bauförderung zusammengestrichen. 
Nun will sie auch noch das Mietrecht 
für Mieterinnen und Mieter verschär-
fen und begründet das mit dem Kli-
maschutz.
Klimaschutz ist ein vordringliches 
programmatisches Ziel der LINKEN. 
Da im Gebäudebereich ca. 40 Pro-
zent aller Energie in Deutschland ver-
braucht und beinahe 20 Prozent des 
CO²-Ausstoßes verursacht werden, 
müssen gerade hier spürbare und 
nachhaltige Impulse durch die Politik 
gesetzt werden. Die Programme der 
Städtebauförderung müssen von der-
zeit 455 Mio. EURO (2011 und 2012) 
auf den tatsächlichen Bedarf von 
700 Mio. EURO jährlich angehoben 
und auf diesem Niveau verstetigt 
werden. Nur eine Wohnwertsteige-
rung und eine Ersparnis bei den Heiz- 
und Energiekosten soll sich in sozial 
verträglichen Mietsteigerungen nie-
derschlagen dürfen. Das Instrument 
des dynamischen Wohngeldes ist da-
für zu nutzen.

Von Holger Auerswald, Vorsit-
zender der Fraktion DIE LINKE 

im Suhler Stadtrat

Stadtumbau – 
Gesellschaftsumbau

Wir leben in einer Zeit radikaler Um-
brüche. Der Stadtumbau ist Wirkung 
und Ursache in einem.
Er ist zum einen Reduktion auf das 
noch Notwendige und zugleich Re-
aktion auf neue Bedürfnisse. Mit 
dem Stadtumbau reagieren wir auf 
eine global veränderte Arbeitswelt 
und schaffen zugleich gute Bedin-
gungen für die Menschen, die in Zu-
kunft hier leben wollen oder müssen. 
Wenn wir auf der einen Seite Abriss 
vollziehen, müssen wir an anderer 
Stelle neu bauen. Die nicht benötig-
te Infrastruktur muss zurückgebaut 
und gleichzeitig die verbleibende für 
die Zukunftsansprüche ertüchtigt 
werden. Zwar lautet das Sprichwort 
„Allen Menschen recht getan, ist ein 
Kunst, die keiner kann“. Doch letzt-
lich muss der Stadtumbau genau 
das: Allen gerecht werden. Alten und 
Jungen, Arbeitnehmern und Arbeit-
gebern, Armen und Reichen - alle 
sind in unserer Stadt vertreten.

In Suhl bewegt sich die Kommu-
nale Wohnungsgesellschaft (GeWo) 
seit Jahren in schwierigem Wasser. 
Ich kann mir vorstellen, dass die  
GEWO mit einem neuen Standbein 
ihre Zukunft sichern kann. Aus ihr 
kann eine moderne Stadtentwick-
lungsgesellschaft werden, die neben 
der Wohnraumbewirtschaftung  mit 
modernem Quartiersmanagement  
an der Stadtgestaltung mitwirkt.  
Dazu ist eine enge Kooperation mit 
bestehenden und entstehenden 
Wohnquartierbeiräten anzustreben. 
Planungsleistungen, die bisher in 
der Kernverwaltung eingeordnet wa-
ren, sind möglicherweise in dieser 
Gesellschaft zu leisten. Somit würde 
neben dem städtischen Eigenbetrieb 
eine weitere stadtnahe Wirtschafts-
unternehmung entstehen, die mit 
gewissem Freiraum agieren kann. 

Das Wohn-
gebiet Suhl-
Friedberg ent-
wickelt sich 
gut und ohne 
die Tilgung 
von Altschul-
den.
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Von MdB Dietmar Bartsch, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE.

In Berlin etwas für Suhl tun!

Kann DIE LINKE wirklich etwas be-
wegen, auch für Sie in Thüringen 
etwas tun? Vielleicht kennen Sie 
die legendäre Ricola-Werbung: Drei 
stattliche nackte Männer genießen 
nach der Sauna diese Bonbons und 
rühmen sie als finnische Erfindung. 
Da bedrängt sie ein Männlein: "Wer 
hat's erfunden?" Kleinlaut gestehen 
die Hünen: "Die Schweizer!" In der 
Politik gibt es keinen Urheberschutz 
– Erfolge haben meist viele Mütter 
und Väter, Niederlagen sind Waisen. 
Die Konkurrenz hat sich fleißig bei 

uns bedient. Der Mindest-
lohn gehört heute ebenso 
ins Repertoire anderer 
Parteien wie die Forderun-
gen nach einem Abzug aus 
Afghanistan oder nach ei-
ner höheren Besteuerung 
der Superreichen. Eines 
wiederholte sich stän-
dig: Als zuerst DIE LINKE 
diese und viele andere 
Themen aufbrachte, ließ 
die Ablehnung nicht auf 
sich warten. Die wurde 
mal lauthals empört, mal 
herablassend onkelhaft 
vorgetragen. Die linken 
Spinner eben mit ihren 
wirklichkeitsfremden Vor-
stellungen.
Ich bin wegen des Ideen-
klaus nicht groß empört. 
Wir wollen die Gesell-
schaft verändern, nicht 
bloß Recht behalten. Al-
lerdings liegen zwischen 
Worten und Taten oft 
Welten. Die Sozialde-

mokratie und die Grünen müssen 
noch nachweisen, ob sie sich tat-
sächlich von der unsozialen Politik 
verabschieden, die Gerhard Schrö-
der und Joschka Fischer mit der 
„Agenda 2010“ erfunden haben. 
Die jetzige CDU-geführte Bundesre-
gierung brauchte Monate, sich über 
Almosen für Hartz IV-Beziehende 
zu einigen, eine milliardenschwere 
Bankenrettung wuppte sie binnen 
Stunden. Entgegen allem Wortge-
prassel sterben am Hindukusch 
weiter Zivilisten wie auch deutsche 

Bürgermeister Klaus Lamprecht

Links wirkt.
In der Kommunalpolitik können 
die ehrenamtlichen Räte und Ver-
waltungen oft nur noch auf die 
zunehmenden sozialen Fehlent-
wicklungen in dieser Gesellschaft 
reagieren. 
Die Linke in Suhl zeichnet dabei 
aus, dass bei den zu treffenden Ent-
scheidungen zuerst die Sichtweise 
von Betroffenen beachtet und diese 
in Entscheidungsprozesse einge-
bunden wird. 
Meine Erfahrung ist, dass es auf die-
sem Weg oft zu Lösungsansätzen 
kommt, um wenigstens Leistungen 
zu sichern, auch bei notwendigen 
Strukturveränderungen. 

Soldaten und solche aus anderen 
Ländern. Die Rente erst ab 67 ist 
gestartet. Für soziale Gerechtigkeit, 
Frieden und Demokratie werden uns 
LINKEN leider die Themen nicht aus-
gehen, doch wir bleiben dran!
Mir ist die Kommunalpolitik beson-
ders wichtig. Hier können wir un-
mittelbar etwas für die Bürgerinnen 
und Bürger tun, oder besser: die 
Dinge gemeinsam anpacken. Dabei 
können auch LINKE nicht zaubern. 
Unsere Bundestagsfraktion will die 
Bedingungen für die Kommunalpo-
litik verbessern. Im Grundgesetz 
steht eine kommunale Selbstver-
waltungsgarantie. Die Stadtsäckel 
sind jedoch oft dermaßen leer, dass 
Verwalten oder Gestalten kaum 
noch zu machen ist. Die klammen 
Kommunen bekommen immer mehr 
Aufgaben aufgebrummt, ohne dass 
die Finanzierung gesichert ist. Das 
betrifft unter anderem den Ausbau 
der Kinderbetreuung, die Hilfen für 
Menschen mit Behinderung und die 
Beiträge zur Erziehung. DIE LINKE 
wird sich weiter dafür einsetzen, 
dass sich der Bund ordentlich an 
der Finanzierung solcher Aufgaben 
beteiligt und ein einfaches Alltags-
prinzip auch hier greift: Wer bestellt, 
muss auch bezahlen! Die Städte und 
Gemeinden müssen ein größeres 
Stück vom Steuerkuchen abbekom-
men und der Bund muss ein Kon-
junkturprogramm auflegen, damit 
Schulen, Straßen, Bäder, Kranken-
häuser und vieles mehr in Ordnung 
gebracht werden können. Wenn wir 
in Berlin dafür etwas tun, werden 
auch Sie in Suhl davon etwas haben. 

Auch die Partner in Suhl wissen 
um die finanzielle Lage und erwar-
ten von Linken keine Wunder, aber 
dass sie sowohl die Ursachen als 
auch die Folgen benennen. Ein Er-
kennungsmerkmal der Linken in 
Suhl ist ein sozialer Pragmatismus, 
der zu Lösungen führt. Fundamen-
talopposition hilft hier gar nicht. Wir 
werden nicht dafür gewählt, um vor 
der Tür zu warten. Nicht nur besser 
wissen, sondern besser können! 
Dazu gehört in Suhl die Berücksich-
tigung der konkreten Bedarfe im 
Zusammenhang mit der  Bevölke-
rungsentwicklung. Durch diese Of-
fenheit in der Arbeit findet die Linke 
auch Partner bei notwendigen Ent-
scheidungen. Das anerkennen die 
Menschen.
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Von Stadtrat Fred Korn (DIE LINKE)

Sport in Suhl – 
Einheit, 

Vielfalt und 
Probleme

Erfolge im Europapokal im Volley-
ball, erfolgreiches Abschneiden im 
Wettkampfbetrieb der Gewichthe-
ber, im Badminton, des Turnvereins, 
der Schützen vom Friedberg und 
des Athletenclubs, Einzelerfolge 
im internationalen und nationalen 
Nachwuchsbereich des Rennschlit-
ten- und  Skiverbandes zeigen, dass 
der Sport in Suhl eine gute Basis 
besitzt. Durch ehrenamtliches En-
gagement und eine große Breite 
der sportlichen Nachwuchsarbeit 
wird dies möglich. Doch am Suhler 
Sporthimmel drohen auch Gewitter-
wolken. Haushaltssperren, Schulge-
bäudeschließungen und der demo-
grafische Wandel stehen im Focus 
des Sportstättenleitplanes. Es zei-
gen sich Verschleiß und die Folgen 
der unterlassenen Werterhaltung, 
denn es fehlen immer mehr Haus-
haltsmittel. Fördermittel laufen aus 
oder es fehlen die Eigenmittel. Das 
Auestadion, die Kegelhalle Tivoli und 
die ständig notwendige Modernisie-
rung im Schießsportzentrum sind ei-
nige überfällige Investitionsobjekte.   
Vereinszusammenschlüsse und Kon-
zentration auf Schwerpunktsportar-
ten bringen Teillösungen. Befristete 
Verträge zu Förderung von Sport in 
Kitas, an Regelschulen, für offene 
Sportformen  und Betriebskosten-
zuschüsse für Sportanlagen sind 
nur kurzfristig möglich. Korrektu-
ren, Konzentration und Rückbau von 
Sportstätten sind wohl zu überlegen. 
Was bleibt, sollte jetzt und auch spä-
ter, zeitgemäß und solide erstellt 
sein. Der Sport sollte in den Köpfen 
der Stadträte einen wichtigen Platz 
haben. Sport, Gesundheit und Wohl-
befinden bilden ja gewissermaßen 
eine Grundlage für ein sinnerfülltes 
Leben. 

Von Katrin Kunert, Mitglied des deutschen Bundestages (DIE LINKE)

Sport für alle braucht moderne 
und barrierefreie Sportanlagen

„Sport für alle“ ist eine zentrale For-
derung der Fraktion DIE LINKE im 
Bundestag. Voraussetzung dafür 
sind überall verfügbare Sportstät-
ten in gutem Zustand. Aus diesem 
Grund setze ich mich als sport- und 
kommunalpolitische Sprecherin im 
Bundestag besonders in den Haus-
haltsberatungen für die Neuauflage 
eines bundesweiten Sportstättenför-
derprogramms ein. 
Der „Goldene Plan 3.0“ soll Sa-
nierung und Errichtung von Sport-
stätten für den Breitensport unter 
Berücksichtigung sozialer und öko-
logischer Kriterien, der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern sowie 
Menschen mit und ohne Behinderun-
gen ermöglichen. Vorbild sind der 
Goldene Plan aus den 60er Jahren 
in der damaligen Bundesrepublik so-
wie der Goldene Plan Ost von 1999. 
Letzterer sollte die Angleichung der 
Sportstätteninfrastruktur im verein-
ten Deutschland bewirken. 
Die aktuelle Situation der Sport-
stätten ist Besorgnis erregend 
und „Sport für alle“ noch immer 
Wunschdenken. Der Goldene Plan 
Ost wurde 2010 gegen unser Votum 
ersatzlos gestrichen. Viele Sport-
anlagen in Westdeutschland ver-
danken ihre Existenz der Förderung 
durch den ersten Goldenen Plan und 
sind entsprechend veraltet. Der Sa-
nierungsbedarf der Sportstätten in 
Deutschland wird auf 42 Mrd. Euro 
geschätzt. Dabei ist zu beachten, 

dass diese Zahl schon einige Jahre 
alt ist. Eine aktuelle Untersuchung 
ist kürzlich vom Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Technologie 
in Auftrag gegeben worden und wir 
werden die Ergebnisse im Sommer 
im Sportausschuss diskutieren.
Den Kommunen fehlt das Geld und 
immer mehr Sportanlagen verfal-
len. Auf lange Sicht bedroht dies 
auch den Spitzensport. Wenn Kin-
der und Jugendliche aufgrund feh-
lender Sportinfrastruktur nicht die 
Möglichkeit haben, Sport zu treiben, 
wird künftig der Nachwuchs feh-
len. Die Spitzensportlerinnen und 
Spitzensportler von heute haben 
gestern in dem Sportverein um die 
Ecke trainiert. Aber wo werden die 
Spitzensportlerinnen und Spitzen-
sportler von morgen sein, wenn der 
Sportverein um die Ecke wegen Ver-
fall und zu hoher Unterhaltungskos-
ten geschlossen werden muss? Für 
die Kommunen bedeutet dies einen 
Verlust an Attraktivität. Eine Sanie-
rung hingegen könnte Kosten spa-
ren. Viele Sportanlagen entsprechen 
nicht den energetischen und ökolo-
gischen Standards, was die Kosten 
in die Höhe treibt. Investitionen in 
diesem Bereich hätten nachhaltige 
Auswirkungen auf die Umwelt und 
die Finanzlage.
Spitzensportförderung beginnt mit 
verantwortungsvoller Breitensport-
förderung und diese setzt gute 
Sportstätten voraus. Neben den in-
frastrukturellen Voraussetzungen 
müssen auch die Nutzungskonzep-
te überarbeitet werden. Ich glaube, 
dass es an der Zeit ist, über Alterna-
tiven bei der Sportförderung nachzu-
denken. Konzepte zur gemeinsamen 
Nutzung von Sportanlagen durch 
Breiten- und Spitzensport sowie die 
kostenlose Nutzung von Sportstät-
ten sind nur einige Vorschläge, die 
wir immer wieder in die Debatte ein-
bringen werden, um das Ziel „Sport 
für alle“ zu erreichen.
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Ilona Burandt unterschreibt  
einen Protest gegen das 
Altschuldengesetz

Von MdB Caren Lay, Bundesgeschäftsführerin der Partei DIE LINKE

Das Wohnen zur Miete wird immer 
teurer, für viele Menschen zu teuer. 
Die Mieten steigen, insbesondere 
bei Neuverträgen. Und zwar in ei-
nem Ausmaß, das in keinem Verhält-
nis zur – stagnierenden – Lohnent-
wicklung steht. Im Ergebnis wird der 
Anteil der Ausgaben für Wohnen am 
Haushaltseinkommen immer größer. 
Steigende Armut, der faktische Aus-
stieg aus sozialem Wohnungsbau, 
die Umwandlungen in Eigentums-
wohnungen und Spekulation mit 
Wohnungen haben zu einem neuen 
Wohnungsmangel geführt. Schwarz-
Gelb macht diese Problemlage noch 
schlimmer: Öffentliche Mittel wur-
den gekürzt, Maßnahmen für ener-
getische Sanierung gehen einsei-
tig zu Lasten der Mieterinnen und 
Mieter. Mieterrechte sollen weiter 
eingeschränkt, Räumungen erleich-
tert und neue Kündigungs-gründe 
eingeführt werden. Wohnungsnot, 
Obdachlosigkeit oder die Zwangs-
umzüge von Erwerbslosen sind für 
diese Bundesregierung kein Thema.
Der unsozialen Politik von CDU 
und FDP setzt DIE LINKE mit einer 
mieten- und wohnungspolitischen 
Offensive eigene politische Alter-
nativen entgegen. Wir fordern eine 
grundlegende Neuausrichtung der 
Wohnungspolitik. Wir stellen das 
Recht auf angemessenen und be-

zahlbaren Wohnraum in den Mittel-
punkt und wollen es im Grundgesetz 
verankern. 
Für uns steht der Mensch im Mittel-
punkt, nicht der Markt, und schon 
gar nicht die Profitabsicht von Ver-
mietern. Wir setzen daher auf die 
Stärkung von Mieterrechten und 
mehr Wohnungsbau durch kommu-
nale Wohnungsgesellschaften und 
Genossenschaften. Das bedeutet, 
die Privatisierungspolitik vieler Kom-
munen zu stoppen, eine Rekommu-
nalisierung in Angriff zu nehmen und 
den Anteil von öffentlichen und Ge-
nossenschaftswohnungen zu erhö-
hen. Öffentlicher Wohnungsbau und 
das Genossenschaftswesen müssen 
unterstützt werden, um bezahlbaren 
Wohnraum zu sichern. Dazu gehört 
auch die Streichung der Altschulden 
ostdeutscher Wohnungsunterneh-
men. Kommunaler Wohnungsbau 
darf keine Profitabsichten verfolgen. 
Er muss dem Gemeinwohl verpflich-
tet sein und zu sozial verträglichen 
Mieten beitragen. 
Das bisherige System, bei dem allein 
die Interessen der Vermieter und 
des Marktes die Mietpreise regeln, 
ist ungeeignet, die Mietenexplosion 
zu stoppen. Eine zentrale Forderung 
der LINKEN ist deshalb die Ein-
führung von Mietobergrenzen: die 
Miethöhe darf 30 Prozent des durch-

Mietenexplosion stoppen!
Recht auf bezahlbares Wohnen muss Grundrecht werden

Von Stadträtin Ilona Burandt (DIE LINKE)

Knapper Wohnraum ist ein Problem
Der Wahlkampf um den OB–Stuhl ist 
in vollem Gange. Eine ganze Weile 
war es ruhig geworden um den Ab-
riss von Wohnanlagen in Suhl, ob-
wohl die Schuttberge täglich eine 
andere Sprache sprechen. Doch nun 
hat Mitbewerber Kalkhake, CDU, 
die Problematik der Demografie und 
den damit verbundenen Abriss eines 
ganzen Wohngebietes wie ein Zau-
berlehrling aus der Tasche geholt. 
Für mich zu spät, in diesem Jahr wer-
den weitere Blöcke in Nord dem Ab-
riss zum Opfer fallen.
Ich habe mich seit Jahren dafür ein-
gesetzt, auch unter dem Blickwinkel 
der Demografie, sorgsam mit be-
zahlbarem Wohnraum umzugehen, 
den es gerade in Suhl – Nord (noch) 
gibt. Schon jetzt ist festzustellen, 
dass solche Wohnungen in anderen 
Wohngebieten knapp sind. Wenn wir 
nicht aufpassen, wird die Wohnungs-
frage bei der heutigen Entwicklung 
– geringe Geburtenraten, steigen-

Die Suhler Öffentlichkeit wird mit 
populistischen Forderungen nach 
Wohnungsabriss-Stopp überhäuft. 
Ein akuter Wohnungsmangel sei 
der Hauptgrund für die Abwande-
rung.  Bevölkerungsschwund kann 
aber zwei Gründe haben: entwe-
der  die Zahl der Geburten wird 
von der Sterberate übertroffen, 
oder es verlassen mehr Einwoh-
ner die Stadt als zuziehen. Natür-
lich gilt beides. Doch die Frage, 
welche Ursache die gewichtigere 
ist, beantwortet den Wählerinnen 
und Wählern niemand. Ist das 
der Stadtverwaltung unter dem 
OB Dr. Triebel überhaupt bekannt? 
Herr Kalkhake rechnet bis 2025 
mit einem jährlich gleichbleiben-
den Verlust von 1000 Einwohnern. 
Aber bereits 2011 hat sich der 
Einwohnerschwund auf unter 600 
verringert. Und wie geht es wei-
ter?       - KaWa -

schnittlichen Haushalts-Netto-Ein-
kommens nicht überschreiten. Dies 
muss sowohl für Bestandsmieten als 
auch für neue Mietverträge gelten.
Mieten- und Sozialpolitik wirken sich 
massiv auf das soziale Gefüge von 
Städten und Wohnvierteln aus. Um 
der Verdrängung von Einkommens-
schwächeren entgegen zu wirken, 
fordert DIE LINKE den Stopp von 
Zwangsumzügen für Hartz-IV-Betrof-
fene, die Erhöhung und jährliche An-
passung des Wohngeldes, die Ver-
besserung des Milieuschutzes und 
die Verhinderung von Luxusmoder-
nisierungen. 
Wir unterstützen die Betroffenen der 
unsozialen Mietenentwicklung und 
arbeiten vor Ort mit Mieterverbän-
den zusammen. Wir setzen uns ein 
für die Stärkung von Mieterrechten, 
Mieterbeiräten und ebenso für mehr 
Bürgerbeteiligung bei der Stadtpla-
nung. Denn DIE LINKE ist die Partei 
der Mieterinnen und Mieter.

de Lebenserwartung, gravierende 
Zunahme von Altersarmut und die 
Gefahr von explodierenden Mieten - 
für viele Menschen unserer Stadt zu 
einem großen Problem. Das Angebot 
von bedarfsgerechtem, gleichwer-
tigem und bezahlbarem Wohnraum 
muss dringend aufrecht erhalten 
werden. Das wird die Stadt vor gro-
ße Herausforderungen stellen, da-
von bin ich überzeugt.

Einwohner-
schwund
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Von MdB Dr. Axel Troost, Finanzpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion DIE LINKE.

UmSteuern für zukunftsfähige Kommunen

In vielen Kommunen diktiert der 
Rotstift die Politik: Theater und 
Schwimmbäder werden geschlos-
sen, Öffnungszeiten der Verwaltung 
ausgedünnt und Investitionen in die 
kommunale Infrastruktur unterlas-
sen. Es gibt kaum eine öffentliche 
Dienstleistung der Kommunen, die 
sich den Kürzungen entziehen kann. 
Im Zeitraum zwischen 1991 und 
2010 haben die Kommunen ins-
gesamt mehr als 30 Prozent ihrer 
Beschäftigten abgebaut oder verla-
gert.

Eine gefährliche Situation, weil 
durch die Kürzung der Investitionen 
in die kommunale Infrastruktur dar-

über hinaus die wirtschaftliche Ent-
wicklung in der Region ausgebremst 
wird. Eine Spirale aus sinkender 
Nachfrage der Kommune, die zu ei-
ner Verschlechterung der Auftrags-
lage der Unternehmen und letztlich 
zu ansteigender Arbeitslosigkeit und 
Sozialausgaben führt. Dieser dau-
erhafte Abwärtstrend ist nur durch 
eine verbesserte Finanzausstattung 
der Kommunen zu durchbrechen.

Eine Möglichkeit, dies zu errei-
chen, ist die Umverteilung von Steu-
ereinnahmen zugunsten der Kom-
munen, beispielsweise durch die 
Streichung der Gewerbesteuerum-
lage, die an Bund und Länder fließt. 
Zudem muss insbesondere der Bund 
bei der Finanzierung der Sozialaus-
gaben der Kommunen stärker in 
die Verantwortung genommen wer-
den. Die Übernahme der Kosten der 
Grundsicherung im Alter übernimmt 
der Bund ab 2014. Die Erstattung 
der Kosten der Unterkunft und Hei-
zung für Hartz-IV-Beziehende durch 
den Bund ist längst überfällig.

Die hierdurch erzielten Mehr-
einnahmen bzw. Minderausgaben 
entlasten die Kommunen um einen 
Betrag von mehr als 15 Milliarden 
Euro pro Jahr. Für die Kommunen 
bedeutet dies allerdings nur eine 
Wiederherstellung des Niveaus von 
1992. Im Jahr 2010 wiesen die Kom-

munen ein Defizit von knapp acht 
Milliarden Euro aus. Daher ist eine 
reine Umverteilung der Steuermit-
tel zugunsten der Kommunen nicht 
ausreichend. Eine Verbesserung der 
Einnahmesituation von Bund, Län-
dern und Kommunen ist dringend 
notwendig. DIE LINKE hat einen 
eigenen Entwurf für ein Steuerkon-
zept erarbeitet.  Es umfasst auch 
die Entwicklung der Gewerbesteuer 
zu einer Gemeindewirtschaftsteuer.

Dieses Konzept sieht vor, die 
Steuerpflicht auf alle erwerbswirt-
schaftlich tätigen Selbständige und 
Freiberufler zu erweitern, wobei der 
Freibetrag auf 30 000 Euro erhöht 
und die gezahlte Steuer in vollem 
Umfang von der zu zahlenden Ein-
kommensteuer abgezogen werden 
soll. Zusätzlich ist die Regelung zur 
Gewinnermittlung neu zu fassen. 
Den Kommunen in Thüringen würde 
die Einführung einer solchen Ge-
meindewirtschaftsteuer rund 184 
Millionen Euro zusätzlich einbrin-
gen - für ganz Deutschland wären 
es ca. 14 Milliarden Euro. Außerdem 
wird durch die Veränderung der Ge-
winnerfassung die Gemeindewirt-
schaftsteuer deutlich weniger von 
der Konjunktur abhängen. Kürzung 
von öffentlichen Leistungen ist da-
her kein Naturgesetz, ein UmSteu-
ern ist möglich.

Von Dr. Reiner Miersch (DIE LINKE), Vorsitzender des Suhler Stadtverbandes und des 
Haushaltsausschusses der Stadt Suhl

LINKES Steuerkonzept erschließt Potenziale
Man sagt, der Haushaltsplan einer 
Stadt sei in Zahlen gegossene Poli-
tik. Davon kann in Suhl in den ver-
gangenen Jahren keine Rede sein. 
Vielmehr scheint`s ein Lotteriespiel, 
wie der Haushalt ausgeht. Seit 2005 
wechselten sich Plus und Minus in 
der Jahreshaushaltsrechnung ab.  
2012 werden wir zum wiederholten 
Male keinen ausgeglichenen Haus-
halt beschließen können, was erneut 
vorläufige Haushaltsführung heißt. 
Ursache sind nicht ausufernde Aus-
gaben, sondern nicht beherrschbare 
Einnahmeschwankungen. Vor allem 
die drastisch gekürzten Schlüsselzu-

weisungen durch das Land belasten 
aber auch die Einnahmen der Stadt 
durch die Gewerbesteuer sind stark 
abhängig von der Konjunktur.
Der Stadtrat und auch unsere Frak-
tion haben viele Einsparpotentiale 
erschlossen. Aber auch das aktuel-
le 53-Punkte-Programm  bleibt bei 
der Haushaltspolitik von Bund und 
Land nur Makulatur. Hilfreich wäre 
die Umwandlung der Gewerbesteuer 
in eine Gemeindewirtschaftssteuer. 
Durch Einbeziehung der Freiberufler 
und Selbständigen garantiert sie hö-
here Einnahmen und eine geringere 
Konjunkturanfälligkeit. Vor allem 

aber muss gelten, wenn Bund und 
Land Aufgaben an die Kommune 
übertragen, müssen sie auch das 
Geld dafür bereitstellen.


