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Die CDU hat im Kreistag die  

Erarbeitung eines Energie-

konzept es für den Landkreis 

Fulda abgelehnt! 

  

Die LINKE.Offene Liste im 

Fuldaer Kreistag will ein regio-

nales Energiekonzept. Es sei 

unerträglich wie die CDU im 

Landkreis gegen die Energie-

wende Stimmung mache. Nach 

dem Sankt Floriansprinzip ist 

man gegen Windräder in der 

Region aber auch gegen eine 

Stromtrasse.  

 

Auch die LINKE spricht sich 

gegen die Stromtrasse aus. Sie 

verlangt aber ein eigenes Kon-

zept zur Stromversorgung für 

die Region.  

Dazu fordert sie den Kreisaus-

schuss des Landkreises auf, 

gemeinsam mit den Gemeinden 

des Landkreises die Rhönener-

gie GmbH zu beauftragen, ein  

Konzept für eine regionale 

Stromerzeugung zu erarbeiten.  

 

Das Konzept soll aufzeigen 

welche Potenziale der Stromge-

winnung mittels regenerativer 

Energien im Landkreis vorhan-

den sind und welche dieser Po-

tenziale aus technischer Sicht 

in welchem Zeitraum realisiert 

werden könnten.  

Auf der Basis dieser Vorschlä-

ge soll der Landkreis mit den 

Gemeinden unter Einbeziehung 

CDU blockiert Energiewende 

der Bevölkerung den Ausbau 

der Stromerzeugung im Ver-

bund mit der Rhönenergie 

GmbH initiieren. 

 

In der Bevölkerung wächst zu-

nehmend der Widerstand gegen 

unsinnige Großprojekte. Insbe-

sondere die Landschaftszerstö-

rung stößt berechtigter Weise 

auf breiten Widerstand. Bestes 

Beispiel ist die geplante Strom-

trasse Südlink. Auch die un-

durchsichtige Planung von 

Windkraftanlagen mit Riesen-

windrädern und die hierzu not-

wendigen Waldrodungen wer-

den so nicht akzeptiert.  

 

Politik zur Profitsicherung 

der Konzerne! 
 

Hintergrund dieser Maßnah-

men ist die von der CDU/SPD 

Bundesregierung falsch gesteu-

erte Energiewende. Statt regio-

nale Stromerzeugung zu för-

dern werden Großprojekte auf 

Kosten der Bevölkerung und 

der Natur zu Gunsten der Kon-

zerne realisiert.  

 

Die Stromtrasse Südlink ist ei-

nes davon. In einigen Regionen 

hat man bereits eine weitgehen-

de eigene Energieversorgung 

geschaffen, das sollte im Land-

kreis Fulda auch möglich sein. 

In Anbetracht der Umweltbe-

lastungen durch fossile Energie 

und der Risiken der Atomkraft 
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Aus dem Inhalt: 

ist die Energiewende eine rich-

tige Entscheidung.  

Der Ausbau von Wind- und 

Photovoltaikanlagen sollte aber 

regional unter Einbeziehung der 

Bürgerinnen und Bürger erfol-

gen. Dann werden auch keine 

neuen Stromtrassen benötigt. 



Seite 2  Fuldaer  Kreisbote 

Viele Bürger im osthessischen 

Raum waren in den letzten Mona-

ten doch einigermaßen überrascht 

und verwundert, dass die Ankündi-

gungen der Firma Sommerlad,  ein 

neues und größeres Möbelhaus an 

der A7 zu bauen, derart hohe Wel-

len schlug.  

 

An und für sich ist das ein ganz nor-

maler Vorgang. Ein weiterer Anbieter 

dringt in einen Markt, in dem sowieso 

schon ein Überangebot herrscht. Je 

nach Sichtweise kann man das entwe-

der als Marktwirtschaft oder als Wirt-

schaftskannibalismus bezeichnen. 

Normalerweise laufen solche Projek-

te, die im Grunde genommen nichts 

anderes als Verteilungskämpfe sind, 

auch relativ geräuschlos ab. So z.B. 

Kaiserwiesen,  Altes Emaillierwerk 

oder die Alte Ziegelei in Petersberg. 

 

Was war nun im Fall Sommerlad an-

ders, dass über so einen langen Zeit-

raum nicht nur die Stammtische be-

schäftigt wurden? Wir wollen in die-

sem Artikel nicht über Sinn oder Un-

sinn von großen Einkaufszentren dis-

kutieren, sondern es geht uns darum, 

die Hilflosigkeit und die gelegentli-

che Selbstüberschätzung der Politik 

aufzuzeigen. 

 

Über ein Jahr lang beschäftigten sich 

mit dem Thema Sommerlad die Par-

lamente in Fulda, Künzell, Petersberg 

und Eichenzell, die IHK und der 

Kreistag, das Regierungspräsidium 

und City-Marketing Fulda, Parteien, 

Gewerkschaften und nicht zuletzt die 

Fuldaer Zeitung mit einer einseitigen 

und umfangreichen Berichterstattung. 

Unstrittig ist, dass hier harte ökono-

mische Interessen aufeinander prall-

ten. Auf der einen Seite sind es die 

Fachgeschäfte in der Innenstadt und 

einige Möbelfirmen im Landkreis 

Fulda, die Einbußen und Umsatz-

rückgänge befürchten und auf der 

anderen Seite durch den Neubau des 

Möbelhauses ein Bauvolumen von 

30 Millionen für die heimischen Fir-

men und eine zusätzliche Einnahme 

von Gewerbesteuern für die vier 

Kommunen.  Erschwerend kommt 

noch hinzu, dass das interkommuna-

le Gebiet an der A7  ausschließlich 

für Gewerbe und nicht für Handel 

ausgewiesen wurde.   

 

Alle Expertisen  waren natürlich 

neutral, wissenschaftlich und unab-

hängig. Während die Einen zu dem 

Ergebnis kamen,  dass durch den 

Neubau der Sommerlad-Filiale sehr 

viel Geld in den Raum Fulda fließt 

kamen die anderen Gutachten natür-

lich zu genau entgegengesetzten Po-

sitionen, nämlich, durch Sommerlad 

würde nur Kaufkraft aus der Innen-

stadt und den Möbelgeschäften in 

Thalau, Hettenhausen und Hünfeld 

abgezogen und umverteilt. Ein 

Schelm der dabei Böses denkt!  

Glaskugel und Kaffeesatz lesen sind 

genauso aussagekräftig, aber billiger.   

 

Die wirklich Betroffenen dieses  

Polittheaters aber dürften die Be-

schäftigten sein. Zwar konnte bei  

Sommerlad durch den Neubau die 

Zukunft der Beschäftigten gesichert 

werden, aber durch den zu erwarten-

den verschärften Konkurrenzkampf 

wird die Luft für die einzelnen Fir-

men dünner. Und wie die Erfahrun-

gen mit solchen Verteilungskämpfen 

zeigen, geht das mittel- bis langfris-

tig immer mit Personalabbau einher.  

Das Thema Sommerlad aber ist ein 

gutes Beispiel für ein grundsätzliches 

Problem in unserer Gesellschaft. 

Zwanzig Jahre neoliberale Sparpoli-

tik haben dazu geführt, dass heute 

viele Kommunen  finanziell am 

Stock gehen. Eine Planung von Ge-

werbegebieten und Einkaufszentren, 

Infrastrukturmaßnahmen und Kultur-

einrichtungen gehören in die Pla-

nungshoheit einer jeden Kommune. 

Aber durch fehlende finanzielle Mit-

tel und einer falschen Politik sind 

heute viele Städte und Gemeinden 

nicht mehr in der Lage diese Aufga-

ben wahrzunehmen.  

 

Heute bestimmen große Firmen, Ka-

pitalgesellschaften und Investoren 

was, wann, wo, und wie gebaut wird 

– oder auch nicht.  Leider sind viele 

Verwaltungschefs in den Rathäusern 

und die Parlamente nur noch Voll-

zugsbeamte dieser negativen Ent-

wicklung geworden. Ein typisches 

Beispiel hierfür ist das Löhertor in 

Fulda. Hier tanzt der Investor Greve 

der Stadt Fulda regelrecht auf der 

Nase herum.  

 

Es ist eine alte Forderung von Ge-

werkschaften und Linken, durch 

Steuererhöhungen und Umverteilung 

die Kommunen so aus zu statten, 

dass wieder die Parlamente, die Ver-

eine und die Bürger die Politik 

bestimmen. Es ist zwar eine alte For-

derung, aber angesichts der dramati-

schen Entwicklungen ist sie aktueller 

denn je.    

 

Sommerlad — Ein Sturm im Wasserglas! 
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Der Fuldaer Kreistag hat mit sei-

ner CDU Mehrheit den von Armut 

Betroffenen Bürgern die kalte 

Schulter gezeigt. Unsere Initiative 

den Betroffenen zu helfen wurde in 

der letzten Kreistagssitzung mehr-

heitlich abgelehnt. 

 

Wir haben im Kreistag beantragt, 

sicherzustellen, dass das Amt für Ar-

beit und Soziales bei  Wohnungsum-

zügen keine Mietbescheinigung von 

den Beziehern von Leistungen nach 

Sozialgesetzbuch fordert.  

 

Hintergrund: 

Das Amt für Arbeit und Soziales in 

Fulda verlangt von Beziehern von 

Leistungen nach dem SGB II die Vor-

lage einer Mietbescheinigung vor 

Einzug in eine Wohnung. In dieser 

soll der Vermieter bereits im Vorgriff 

detaillierte Angaben zu den zu erwar-

tenden Kosten machen.  Weigert sich 

der Vermieter kommt es vor, dass 

man die Wohnung nicht bekommt. 

 

Der Bundesbeauftragte für den Da-

tenschutz und für die Informations-

freiheit hat eine Beurteilung des 

Sachverhaltes in einem vergleichba-

ren Jobcenter vorgenommen: 

Sozialamt erschwert Wohnungssuche! 

Auszüge: 

„Die Mietbescheinigung wird den 

Betroffenen ausgehändigt und soll 

vom Vermieter ausgefüllt werden. 

Eine Forderung der vom Vermieter 

ausgefüllten Mietbescheinigung im 

Rahmen der Mitwirkungspflichten 

nach § 60 ff. Erstes Buch Sozialge-

setzbuch (SGB 1) wäre nur dann 

zulässig, wenn Ihnen die Erfüllung 

der Vorlagepflicht objektiv möglich 

wäre. 

 

Es besteht jedoch keine gesetzliche 

Verpflichtung für den Vermieter, die 

Mietbescheinigung auszufüllen. Da-

mit ist die Erfüllbarkeit der Anforde-

rung der Mietbescheinigung von der 

Kooperationsbereitschaft des Ver-

mieters abhängig. Sollte der Vermie-

ter das Ausfüllen der Mietbescheini-

gung verweigern, wird Ihnen die 

Vorlage beim Jobcenter unmöglich. 

Aus diesem Grund kann die Vorlage 

einer vom Vermieter ausgefüllten 

Mietbescheinigung nicht zu Ihren 

Mitwirkungspflichten gezählt wer-

den. 

 

Des Weiteren ist mit einer Verpflich-

tung zur Vorlage der Mietbescheini-

gung ebenfalls eine Verpflichtung 

zur Offenlegung des Sozialleis-

tungsbezuges des Betroffenen ge-

genüber dem Vermieter verbunden. 

Es ist jedoch davon auszugehen, 

dass die mit einer Vermieterbe-

scheinigung erhobenen Daten auch 

auf andere Weise erhoben werden 

können.  

 

Die Preisgabe des Sozialleistungs-

bezuges ist daher nicht erforderlich. 

Die Verpflichtung der Betroffenen, 

zu einer nicht erforderlichen Preis-

gabe ihres Sozialleistungsbezuges, 

stellt eine Überschreitung der Gren-

zen der Mitwirkungspflichten nach 

§ 65 Absatz 1 Nr. 1 SGB 1 dar.“ 

Friedensbündnis Osthessen gegründet! 

Die LINKE in Fulda unterstützt und 

ist Mitbegründer des am 01. Novem-

ber gegründeten „Friedensbündnis 

Osthessen“. 

 

Wir haben  Sorge vor einer weiteren 
weltweiten Militarisierung der Politik. 
Statt einer Politik der Aufrüstung und 
der Kriege treten wir für eine gewalt-
freie Politik ein. 
 

Gewaltfreiheit bedeutet für uns die 

klare Entscheidung auf Gewaltan-

wendung zu verzichten. Sie er-

wächst aus der Achtung der Würde 

des Gegenübers.   

 

Gewaltfreiheit bedeutet nicht Passi-

vität und Unterwerfung, sondern 

den entschiedenen Widerstand ge-

gen eine Gewalt- und Kriegskultur. 

Friede bedingt eine Gesellschafts-

struktur, die auf Gerechtigkeit grün-

det und in der Konflikte als Chance 

zum Besseren angenommen und 

gewaltfrei ausgetragen wird.  

 

Dafür lohnt es sich aktiv zu sein! 

 

Gründungserklärung unter: 

www.linke-kreis-fulda.de 
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Das Statistische Bundesamt hat neue Zahlen 

zum Armutsrisiko im Einkommensjahr 2012 in 

Deutschland veröffentlicht. Danach sind beson-

ders Frauen gefährdet. Die Vorsitzende der Par-

tei DIE LINKE, Katja Kipping, erklärt: 

 

Die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen 

zum Armutsrisiko in Deutschland sind erschreckend – und 

das in mehrfacher Hinsicht: Trotz der wohlfeilen Worte aus 

der Regierung ändert sich am generell hohen Risiko, in Ar-

mut zu fallen, nichts. Trotz betroffener Mienen in der Regie-

rung ändert sich am höheren Armutsrisiko für Frauen und 

Alleinerziehende nichts. 

Dieser Zustand ist von Bundesregierungen jeglicher Farb-

kombination in den vergangenen Jahren bewusst in Kauf ge-

nommen worden. Niedriglöhne, Leiharbeit, die Hartz-IV-

Gesetzgebung – all das sind Bausteine im festgefügten Ar-

mutssystem. Auf der anderen Seite stoßen sich Konzerne und 

Banken auf Kosten der Allgemeinheit gesund. So bleibt die 

riesige Lücke zwischen Arm und Reich, so vergrößert sich 

die Kluft im sozialen Zusammenhalt und so wird sozialer 

Frieden im Land gefährdet.  

Für DIE LINKE ist das nicht hinnehmbar. Armut darf es in 

einem so reichen Land wie Deutschland nicht geben. Und es 

gäbe einfache Mittel dagegen: Der flächendeckende gesetzli-

che Mindestlohn muss auf armutsfeste 10 Euro steigen, eine 

Mindestsicherung und eine Mindestrente von 1050 Euro und 

 

Der Vorsitzende der LINKEN, Bernd 

Riexinger, übt scharfe Kritik an den 

Plänen von Arbeitsministerin Nahles für 

eine Einschränkung des Handlungsspiel-

raums kleinerer Gewerkschaften. Er er-

klärt: Es ist einfach nicht wahr, wenn 

die Arbeitsministerin behauptet, ihr Ge-

setz greife nicht in das Streikrecht ein. 

Was Frau Nahles da vorgelegt hat, ist in 

Wahrheit Streikbruch per Gesetz. 

 
Hier wird ganz offen in die vom Grundgesetz ge-

schützte Koalitionsfreiheit eingegriffen. Frau Nah-

les weiß sehr gut, dass es in Deutschland gar kein 

kodifiziertes Streikgesetz gibt, sondern dass das 

Streikrecht im Wesentlichen durch Richterrecht 

gestaltet wird. Aber wenn Gewerkschaften das 

Recht genommen wird, Tarifverträge zu verhan-

deln, dann wird ihnen effektiv auch das Streikrecht 

genommen.  

In Deutschland wird nicht zu viel gestreikt. Die 

Bundesrepublik liegt in der Streikstatistik regelmä-

ßig auf einem der hintersten Plätze. Das Gejammer 

um eine Chimäre kann nicht ernsthaft der Vorwand 

sein, um eines der zentralen Gewerkschaftsrechte zu 

schleifen. Ohne kampfbereite und streikfähige Ge-

werkschaften gehen die Reallöhne auf Schrumpf-

kurs. Dieses Gesetz darf nicht Realität werden. 

Das Streikrecht 

ist in Gefahr! 

DIE LINKE.Offene Liste 

Ihre Abgeordneten im  

Fuldaer Kreistag: 
 
Michael Wahl      Pia Hainer 

Jeder sechste ist 
von Armut be-

droht! 

die Abschaffung des Sanktions-

systems bei Hartz IV sowie eine 

Kindergrundsicherung für alle 

Kinder und Jugendlichen in 

Höhe von 536 Euro sind Stan-

dards, die Deutschland umge-

hend einführen muss. Dazu ein 

gerechtes Steuersystem, das 

Konzerne und Superreiche ih-

rem Vermögen entsprechend in 

die Verantwortung nimmt. 


