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RATSSPLITTER

Heute ebnete die rot-grün-rote Mehrheit der 
Kommunalisierung des Heinrich-Schütz-Kon-
servatoriums den Weg. Der Vorteil: ein Ei-
genbetrieb schaft die Möglichkeit, Angestell-
te dauerhaft abzusichern, Gebühren sozial 
gerecht zu gestalten und freie Mitarbeiter 
vernünftig zu bezahlen. Ein großer Erfolg.

JubelveranstaltungKommunale Wohnungen

Mittendrin 
bezahlbar.
Es gibt noch Platz in unserer Stadt. Nur 
- wie nutzen wir ihn am besten zum Wohle 
der Menschen, die hier leben. Dem Stadtrat 
lag heute eine Vorlage zur Entscheidung 
vor, in der die Stadtverwaltung ursprünglich 
den Verkauf eines Grundstücks vorschlug 
- 7000 m² mitten in der Johannstadt, an 
der Florian-Geyer-Straße. Es sollte eine 
Konzeptausschreibung werden - für Mieten 
mit Sozialbindung, zur Integration Geflüch-
teter, mit vielen Flächen zur gemeinschaft-
lichen Nutzung. Für Tilo Wirtz ist das "ein 
Schritt in die richtige Richtung, der zeigt, 
dass auch in der Stadtverwaltung ein 
Umdenken stattfindet". 

Und doch: In den Ausschüssen setzte 
Rot-grün-rot eine grundlegende Ände-
rung durch. Das Grundstück wird nicht 
verkauft, es wird in die zu gründende 
kommunale Wohnungsgesellschaft 
überführt. Auf dem Grundstück sollen 
städtische Wohnungen entstehen. 
Der Grund ist ganz einfach, so Tilo 
Wirtz: "Seit 2014 machen wir uns ge-
genüber Privatinvestoren für einen 
Anteil von 15 Prozent Sozialwoh-
nungen in geplanten Wohnungsbau-
projekten stark. Ein hartes Ringen. 
Die Konzeptausschreibung sah 
sogar 30 Prozent vor. Das kann 
nur die öffentliche Hand." 

Kulturpalast auf dem Weg
Heute beschloss der Stadtrat das Betrei-
bungs- und Bespielungskonzept für den 
Kulturpalast. DIE LINKE hatte vor Kosten-
steigerungen bei Umbau und Betreibung 
gewarnt. Und tatsächlich: Die Betreibungs-
kosten stiegen in den letzten Jahren und 
auch in zukünftig um Summen in Millionen-
höhe. Gerade deshalb legte die Fraktion 
DIE LINKE einen Antrag vor, die finanzi-

ellen Spielräume bei der Ausstattung der 
Philharmonie als Hauptmieter auszuloten 
und der kommunalen Kulturförderung zur 
Verfügung zu stellen - also bei den Aufwen-
dungen für ein Großprojekt nicht die übrige 
Kulturlanfdschaft zu vergessen. Der Antrag 
scheiterte heute allerdings. André Scholl-
bach: "Wir werden das in den Haushaltver-
handlungen nochmal thematisieren."

Ein Obelisk in Nickern als Walfahrtsort für 
Neonazis? Gedenken dokumentieren, his-
torisch einordnen - das wollen wir. Siehe: 
nächste Stadtratssitzung.

Wer auf die Internetseiten zum Festakt 
der Einheitsfeier schaut, reibt sich 
verwundert die Augen. Da gibt es Un-
terstützer, Partner und Premiumpartner 
des Mega-Events. Ein Premiumpartner 
sind zum Beispiel die Technischen 
Werke, eine städtische Gesellschaft. 
Tilo Kießling fragte in der Fragestun-
de: Was leistet das Unternehmen als 
Premiumpartner, was bekommt es? 
Die Antwort des Oberbürgermeisters 
war dünn, sinngemäß erfüllen sie ihre 
klassischen kommunalen Aufgaben. 
Und dann Premium-Partner? Das hat 
Geschmäckle. Wir warten jetzt auf die 
entsprechenden Verträge.

HSKD

Vertagt: Gedenkobelisk


