
Antwort von Prof. Dr. Alexander Thumfart (Bündnis 90/DIEGRÜNEN) 

Nach einer erfolgreichen Wahl zum Erfurter OB würde ich als erstes durch alle Erfurter 

Kinder- und Jugendhäuser gehen. Ich möchte mit den Kindern und Jugendlichen vor Ort 

darüber reden, wo sie welche Probleme sehen und haben. Denn ich möchte nicht über 

Jugendliche und ihre Probleme reden, sondern mit ihnen. Die Jugendlichen wissen selber am 

besten, was fehlt, falsch läuft, auch was gut läuft, getan werden sollte oder könnte. Ihr seid 

die Expert*innen vor Ort und des Alltags. Deshalb sollen und werden wir dann zusammen 

und miteinander sprechen. Das schließt übrigens den regelmäßigen Kontakt und Austausch 

mit dem Schüler- und Jugendparlament mit ein. 

 

Zweitens würde ich die Mittel für die Kinder- und Jugendhäuser (natürlich in enger 

Abstimmung auch mit dem Jugendhilfeausschuss) erhöhen und auch flexibel nutzbare 

Budgets ermöglichen. Geld ist zwar nicht alles. Aber es hilft. Und darüber, wie die erhöhten 

Mittel vor Ort konkret und sinnvoll eingesetzt werden, entscheiden die Personen vor Ort. Ich 

wünschte mir, dass es dann vielleicht auch so was gibt, wie einen kleinen Garten mit 

Pflanzen und Kräutern (wie etwa in der „Urne“), von Euch selbst gestaltbare Freiräume und 

vielleicht auch gemeinsames Kochen. Aber: das entscheidet Ihr. 

 

Und drittens würde ich mich darum kümmern, dass Kinder und Jugendliche sicher zur Schule 

und in die diversen Jugendeinrichtungen kommen. Das heißt: wir müssen nachschauen, wo 

es gefährlich ist, um es zu entschärfen, mit Zebrasteifen oder Ampeln, oder einer 

Fahrradspur, oder überhaupt mal einem Fahrradweg, oder Tempo 30 für Autos, oder mehr 

Licht, oder mehr Platz oder, oder, oder. 

 

Davon ganz unabhängig:  Ich bin ja Sozial- und Politikwissenschaftler an der Universität 

Erfurt. Auch deshalb liegen mir Demokratie, Demokratiebildung, demokratische  und 

politische Kultur sehr am Herzen. Ich könnte mir deshalb sehr gut vorstellen – und würde das 

auch sehr gerne machen – in regelmäßigen Diskussionsrunden mit Jugendlichen zum Thema 

„Demokratie – Zustand und Probleme“ zusammen zu kommen. Vielleicht wäre das auch ein 

Element, Schritt, Ort zur Partizipation und Integration. Man lernt nur gemeinsam und wird 

durch Mit-Einander-Reden und einander Zuhören schlauer. Das gilt für ALLE Beteiligten. 

 

Herzliche Grüße 

Alexander Thumfart 

 


