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Gefahr für Demokratie

Mehr zum Thema befindet sich in dieser
Ausgabe auf Seite 3.
Hier wird unter anderem auf die Statistik der politisch motivierten Kriminalität (PMK), sowie auf die Gefahr von
Rechtsrock-Konzerten hingewiesen.

Im Thüringer »Mafia-Moloch«
Die Erkenntnisse des „Mafia-Untersuchungsausschusses“ lassen weitere Verknüpfungen
in öffentliche Strukturen vermuten. Wir reden darüber mit MdL König-Preuss: S. 4–5
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In den vergangenen zwei Jahren wurde
durch antifaschistische Initiativen immer wieder darauf hingewiesen, dass
sich bei den Protesten gegen das Pandemiemanagement und die damit verbundenen grundrechtsbeschränkenden
Schutzmaßnahmen nicht nur extrem
rechte Strukturen engagieren, sondern
eine vermeintliche gesellschaftliche
Mitte den Schulterschluss mit rechtsextremen Ideologien vollzog. Dass sich
dabei nicht selten sowohl in Inhalt und
Bildsprache antisemitischer Stereotype
und die Verbrechen des Nationalsozialismus verharmlosender Vergleiche bedient wurde, zeigt, wie tief in der Gesellschaft Gefahren für die Demokratie
verwurzelt sind.
Um selbst nicht als demokratiefeindlich zu gelten, wurden die Proteste
selbst als demokratisch durch staatliche Institutionen charakterisiert, was
hinsichtlich des Äußerns die Regierungspolitik ablehnender Meinungen
unzweifelhaft auch richtig ist. Darüber
hinaus unterblieb aber oftmals die
deutliche Charakterisierung dessen,
was sich als neue politische Bewegung
zu formieren schien. Längst ist erkennbar, dass das verbindende Element zumindest einer Vielzahl bzw. der bei den
sogenannten Montags-Demonstrationen verbliebenen Teilnehmenden gerade nicht die Corona-Politik und die Kritik an dieser ist, sondern sich seit der
Flüchtlingsaufnahme über Corona, Klimaschutz bis hin zur heutigen Kriegsunterstützung sowohl nationaler Chauvinismus und Ablehnung diesen infrage stellender vermeintlicher politischer
und wirtschaftlicher Eliten als verbindendes Element darstellen. Dass dies
nicht belang- und folgenlos bleibt, ist in
den Strafstatistiken der politisch motivierten Kriminalität abzulesen. Abzulesen ist aber auch, dass die jahrelange
Aufteilung hier in eine vermeintlich
ungefährliche gesellschaftliche Mitte
und dort in die die Demokratie gefährdenden Extreme von Links und Rechts
sich längst überholt hat. Die Bequemlichkeit und die damit einhergehende
eingehende Entschuldung muss nicht
nur endlich überwunden werden, sondern durch eine tatsächlich qualitativen Kriterien folgenden Gefährdungsanalyse weichen.
Steffen Dittes, Vorstandvorsitzender
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Karola Stange, stellvertretende
Fraktionsvorsitzende und gleichstellungspolitische Sprecherin der
Fraktion DIE LINKE im Thüringer
Landtag, zur Debatte über den Gesetzentwurf zur Streichung des
§219a StGB: „Ich begrüße zwar diese Gesetzesinitiative, sehe diesen
wichtigen Schritt aber als unzureichend an. Ich bin froh, dass unser
langer Kampf an der Seite von einer Vielzahl von Akteur:innen für
die sexuelle Selbstbestimmung der
Frauen Erfolge erzielt. Klar ist
aber, dass der vorliegende Gesetzentwurf den Paragraphen 218 vernachlässigt, der für eine konsequente Umsetzung der sexuellen
Selbstbestimmung der Frauen
ebenfalls gestrichen gehört.“ Während sich §219 mit dem Werbeverbot befasst, ist es §218, welcher einen Schwangerschaftsabbruch als
Straftat definiert. +++ „In der Anhörung des Verfassungsausschusses des Landtags zum rot-rot-grünen Gesetzentwurf zum weiteren
Ausbau der direkten Demokratie
in Thüringen erhielten die inhaltlichen Vorschläge - vor allem der
Abbau des so genannten „Finanztabus“ beim Volksbegehren und
die Einführung des landesweiten
Einwohnerantrags für Menschen
ab 14 Jahren unabhängig von ihrer
Staatsbürgerschaft - viel Zuspruch“, konstatiert Anja Müller,
Sprecherin für Demokratie und
Verfassung der Linksfraktion.
Menschen sollten zukünftig auch
über Gesetze mit finanziellen Auswirkungen direkt abstimmen und
dem Landtag auch leichter Themen
zur Debatte stellen können. +++
Zum Internationalen Museumstag
macht Katja Mitteldorf, kulturpolitische Sprecherin der Linksfraktion auf die Situation der Museen aufmerksam: „Besonders
nach den Corona-Jahren, in denen
die Museen lange geschlossen bleiben mussten, wird es für viele
wohl ein ‚wieder-entdecken‘. Zahlreiche Häuser konnten die Situation nutzen, um Renovierungen vorzunehmen oder neue Projekte vorzubereiten. Auch mit digitalen
Angeboten ist man dem großen Bedürfnis nach Kultur in Zeiten der
Pandemie nachgekommen. Dennoch sind es noch immer die Kulturinstitutionen, bei denen sofort
der Rotstift angesetzt wird, wenn
gespart werden muss. Die Museen
brauchen aber zum einen die finanzielle Handhabe, das Kulturgut angemessen zu schützen und zu präsentieren, und zum anderen muss
auch bei knappen Kassen eine tarifgerechte Entlohnung der Mitarbeiter erfolgen,“ mahnt Mitteldorf.
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Familienpolitik vor Ort
Cordula Eger und Rald Kalich informieren sich im Saale-Orla-Kreis
Die Entwicklung im Pflegebereich
macht vielen, auch außerhalb des direkten Berufszweiges Sorgen. Wegen
prekärer Arbeitsbedingungen und geringer Entlohnung ist es gerade schwer,
Auszubildende und Mitarbeitende für
die Arbeit zu begeistern. Das Thema
hat auch bei den Landtagsabgeordneten Cordula Eger, Sprecherin für Familie und Senioren und Ralf Kalich, Sprecher für Landesentwicklung, eine große Bedeutung. Gemeinsam besuchten
sie deshalb im Mai den Saale-OrlaKreis, um sich über die Angebote im
Senioren-, Familien- und Jugendbereich
bei der Volkssolidarität in Schleiz sowie im Kinder- und Jugendheim der
Diakonie in Ranis zu erkundigen.
Besonderes Augenmerk lag dabei auf
der Umsetzung der Landesprogramme
„Solidarisches Zusammenleben“ und
„AGATHE - Älter werden in Gemeinschaft“, die von der rot-rot-grünen Landesregierung ermöglicht wurden, um
eine bedarfsgerechte Familienförderung und Angebote gegen Einsamkeit
und Vereinsamung älterer Menschen
sowie Seniorenbetreuung in den Landkreisen und kreisfreien Städten Thüringens abzusichern. In Ranis begleiteten die Landtagsabgeordneten die
Kreistagsfraktion der LINKEN.
Die stellvertretende Geschäftsführende der Volkssolidarität Oberland e.
V. , Manuela Kaufmann, hatte viele Hinweise im Gepäck, die im Zusammenhang mit der Entwicklung nach der
Pandemie sowie der Landesförderung
stehen. Die angespannte Lage im Fachkräftebereich hat sich in den Kindergärten und der Jugendarbeit relativ
beruhigt. Die Herausforderungen seien
dennoch groß, denn Kinder und Jugendliche brauchen jetzt mehr Zuwendung
und Aufmerksamkeit. Da sei es für viele unverständlich, dass auch Kürzungen in der Jugendförderung anstehen.
Dazu Ralf Kalich: „Diese Stolperfalle
haben wir der CDU-Fraktion zu verdanken, die den Landeshaushalt nur beschließen wollte, wenn globale Minderausgaben von insgesamt 330 Mio. Euro
festgeschrieben werden. Diese parteipolitische Sparpolitik ist ein gefährliches Spiel mit der Zukunft in Thüringen, da wichtige Projekte und Entwicklungsschritte ausgebremst werden.
Wünschenswert wäre eine Debatte um
den Haushalt gewesen, in dem die CDU
öffentlich Stellung zu ihren Kürzungsvorschlägen hätte beziehen müssen.“
Der Sorge um die Entwicklungen im
Berufsfeld der Pflege steht eine liebevolle Betreuung von Senioren und Seniorinnen in den Einrichtungen der
Volkssolidarität Oberland gegenüber.
Dies gelingt beispielsweise im „Betreuten Wohnen“ im Atrium-Gebäude in der
Schleizer Innenstadt. Die Landtagsabgeordneten durften Einblicke in den
Wohnbereich nehmen und kamen ins
Gespräch mit den Bewohner:innen.
Das Landesprogramm „Solidarisches
Zusammenleben“ habe den Sozialverbänden in der Region geholfen, um Beratungs- und Betreuungsangebote auch
in der Corona-Zeit aufrecht zu erhalten.
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Wichtig sei, den Zugang für die Familien auch digital noch besser abzubilden, da bislang keine eigenständige
Internetpräsenz im Landkreis vorhanden sei.
„Es ist großartig, dass das Landesprogramm hier gut angelaufen ist und die
Träger, aber auch die kommunalen Akteure momentan an der Fortschreibung
des Familienförderplans des Landkreises arbeiten. Verstehen kann ich die
Kritik, das zwar eine Vereinfachung
des Antragsverfahrens wünschenswert ist, jedoch muss auch gewährleistet sein, dass die Gelder in den Landkreisen zielgerichtet und generationenübergreifend eingesetzt werden“, erklärte Cordula Eger. Sie plädiert für
den Erhalt und die Weiterentwicklung
der regionalen Familienförderung für
eine Verstetigung der Förderung.
Bei der Besichtigung des neuen, wettbewerbstauglichen „Pumptracks“ der
Stadt Schleiz wurde das Potenzial für
die Jugend- und Sozialarbeit deutlich,

—
„Regionale Familienförderung muss stetig
weiterentwickelt
werden“

welches am Standort erreicht werden
kann. Jugendarbeiter Ronny Müller
sieht große Chancen für ein attraktives
Angebot für Kinder und Jugendliche im
Verbund mit der angrenzenden Gebäudestruktur. Das in die Jahre gekommene Jugendhaus in Schleiz ist zwar nach
wie vor eine feste Anlaufstelle, doch
mit einem stärkeren innerstädtischen
Bezug und der Begleitung von eigenständigen
Jugendstrukturen
am
„Pumptrack“ sei eine zukunftsfähige
Perspektive in Aussicht. Im Rahmen

einer Vorstellung des Kinder- und Jugendheims der Diakonie in Ranis erhielten die Landtagsabgeordneten einen Einblick in die Tätigkeiten und
Leistungen der Mitarbeitenden. Einrichtungsleiterin Yvonne Meinhardt
ging dabei auf die Herausforderungen
einer individuellen Lebensbegleitung
der Kinder und Jugendlichen ein und
machte deutlich, dass es nicht selbstverständlich sei, eine Rückführung in
das ursprüngliche Elternumfeld zu erreichen. In Zusammenarbeit mit dem
Jugendamt werden die Voraussetzungen dafür schrittweise geprüft. Meinhardt freut sich, dass in diesem Jahr
endlich auch wieder ein Sommerfest
zum Beginn der Sommerferien stattfindet, bei dem die Kinderbetreuung der
offene Arbeit vorgestellt wird und die
Kinder ein besonderes Gemeinschaftserlebnis wahrnehmen können.
In einer Gesprächsrunde mit den
AGATHE-Beraterinnen aus Oppurg und
der VG Ranis-Ziegenrück konnten sich
Cordula Eger und Ralf Kalich davon
überzeugen, dass die Investitionen in
das Modellprojekt des Landes einen
wichtigen Beitrag für ältere Menschen
leisten. Mit den neuen vier Stellen wurden im Landkreis nun flächendeckend
Kontaktstellen geschaffen, um Pro
blemlagen aufzufangen, Beratungen
anzubieten, Netzwerke zu schaffen und
damit der Einsamkeit von Seniorinnen
und Senioren im ländlichen Raum entgegenzuwirken. Oft sind es die kleinen
Gespräche, die für diese Altersgruppe
wichtig sind, um einen würdigen Lebensalltag zu gestalten. Fest steht für
die Abgeordnete Eger, dass die Förderung vom Landesprogramm AGATHE
auch im Haushalt 2023 gesichert werden muss, damit die jüngst etablierten
Strukturen nicht einbrechen und ihre
Wirkung entfalten können. Auf längere
Sicht muss die Bundesregierung aber
eine Finanzierung sicher stellen.
Beide Abgeordneten sind dankbar für
die Gelegenheit, solch tiefe Einblicke in
die Praxis im Saale-Orla-Kreis erhalten
zu haben. Isabel Kreke, Philipp Gliesing
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Erhebliche Gefahr von Rechts
Statistik der politisch motivierten Kriminalität braucht Reform
den angezeigt wurden. Die Opferberatung Ezra erfasste hingegen mit 119
Fällen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewaltstraftaten im selben
Zeitraum doppelt so viele Delikte. König-Preuss weist hier auf das Anzeigeverhalten von Betroffenen, das fehlende Vertrauen in Institutionen oder auch

spielsweise bei islamistischen Milizen
aktiv waren, sei es wichtig diese mit
der gebotenen Sorgfalt zu überprüfen.
„Solche Verfahren liefern in Thüringen
in der Regel keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine Anklageerhebung
vor Gericht und werden eingestellt“,
erklärt Bilay weiter.

auf Mängel bei der politischen Erkennung und Zuordnung hin.
Der Landtagsabgeordnete Sascha Bilay betont, dass es dringend eine Versachlichung in der Debatte brauche.
„Wir müssen die Zahlen richtig einordnen. Es hilft nichts, auf +77 Prozent
Terrorismus-Delikte zu verweisen und
in Alarmismus zu verfallen, wenn bei
genauerer Betrachtung deutlich wird,
dass es in den letzten Jahren absolut
etwa 16 Fälle waren und auch in diesem Jahr wieder 16 Fälle sind.“ In Bereichen in denen der Verdacht naheliegt, dass Personen im Ausland bei-

Für den Berichtszeitraum sei die teils
im politischen Raum verbreitete Darstellung eines „linken Terrorismus“
nicht ableitbar. Die Anzahl der Verfahren wird mit „0“ angegeben. Auch die
Gewaltdelikte „links“ bewegen sich
unter dem Niveau 2018/2019. Bilay weiter: „Es gilt, politisch motivierte Gewaltkriminalität unabhängig vom Phänomenbereich ernst zu nehmen und
aufzuklären. Allerdings hat die Statistik auch hier Tücken. Unter Gewaltkriminalität werden weiterhin Widerstandshandlungen erfasst, obwohl für
tätliche Angriffe inzwischen ein eige-
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Im Mai 2022 wurde die Statistik der
politisch motivierten Kriminalität
(PMK) 2021 vom Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales veröffentlicht. Sascha Bilay, innenpolitischer Sprecher der Fraktion erklärt
dazu, „die diesjährige Statistik zeigt,
dass die meisten politisch motivierten
Straftaten in Thüringen weiterhin vonRechts begangen werden. Hier droht
die größte Gefahr für die demokratische Kultur. Gleichwohl wird deutlich,
wovor DIE LINKE seit Jahren gewarnt
hat: Das Instrument dieser Statistik ist
in seiner momentanen Form nur begrenzt tauglich, um die politisch motivierte Kriminalität realitätsnah einzuordnen.“ So steigt die Kategorie „Politisch nicht zuzuordnen“ Fälle (1017)
exorbitant um +220 Prozent, während
die Straftaten im Bereich Rechts und
Links mit geringen Abweichungen auf
dem Niveau des Vorjahres blieben. Darunter seien Bilays Vermutung zufolge
insbesondere auch Corona-Leugner,
Reichsbürger und Querdenker erfasst
worden. Damit sei die Statistik, „an die
Grenzen ihrer Aussagekraft geraten“,
so der Abgeordnete. „Wir brauchen
dringend eine Reform, um politisch motivierte Kriminalität deutlicher nach
Motivation und Ursachen darstellen zu
können.“
Katharina König-Preuss, Sprecherin
für Antifaschismus der Fraktion, erklärt: „Dass in den letzten fünf Jahren
fast 6.500 rechte Straftaten in Thüringen begangen wurden, ist enorm und
unterstreicht das Gefahrenpotential,
das gerade von antisemitischen, rassistischen und neonazistischen Ideologien
ausgeht. Gleichwohl bilden diese Fälle
nur das Hellfeld ab, was den Behörden
bekannt wurde.“ Die rechten Gewaltdelikte sind dem Bericht zufolge mit 60
Fällen auf ähnlichem Niveau wie im
Vorjahr (2020: 62), sie behandeln jedoch nur jene Fälle, die bei den Behör-

ner Paragraf im Recht geschaffen wurde.“ In der vorliegenden Statistik wurde nicht unterschieden, ob beispielsweise bei einer Festnahme durch die
Polizei der Betroffene tatsächlich handgreiflich geworden ist oder lediglich
nicht freiwillig mitgehen wollte. Beides
wird unter Gewaltkriminalität verbucht.
Abgeordnete König-Preuss sieht die
größte Herausforderung darin, das vermeintlich „politisch nicht zuzuordnende“, klarer zu benennen und herauszustellen. Denn insbesondere jene seien
hierbei subsumiert, die auch Verschwörungserzählungen, antisemitische Mythen und Reichsbürgerideen verbreiten
und die Pandemie leugnen. Es gebe dabei immer wieder Schnittmengen mit
der extremen Rechten, „deren Feindbild Menschen seien, die sich für einen
solidarischen Umgang in der Pandemie
einsetzen, aber auch Medienvertreter:innen, Wissenschaftler:innen, kommunale Mandatsträger:innen und
staatliche Repräsentant:innen“, so Abgeordnete König-Preuss. Es könne nicht
akzeptiert werden, dass bei bekannten
Tatsituationen, wie Corona-Protesten,
diese Delikte unter dem nebulösen
Schlagwort ‚nicht zuzuordnen‘ verschwinden. „Wir brauchen also Änderungen in den Erfassungsmodalitäten
und mehr Sensibilisierungen für das
Erkennen von Tatmotivationen.“ Die
Abgeordnete hat dazu kürzlich mehrere parlamentarische Anfragen zur Einschätzungsfähigkeit, Struktur und
Überarbeitung der PMK im Landtag
eingereicht. Der bereits erhobenen Forderung nach Stärkung des Verfassungsschutzes im Zusammenhang mit
der Statistik erteilen die beiden Abgeordneten eine Absage, verweisen auf
das Trennungsgebot und machen deutlich, dass Gefahrenabwehr und Strafverfolgung Aufgabe von Polizei und
Staatsanwaltschaften sind.

Rechtsrock-Saison der Neonazi-Szene startet
Abgeordnete König-Preuss warnt vor Verbreitung von rechten Ideologien
Nachdem in den letzten beiden Jahren
pandemiebedingt die Rechtsrock-Konzertzahlen eingebrochen sind, sind nun
mehrere Veranstaltungen der neonazistischen Musik-Szene auch in Thüringen
geplant.
Katharina König-Preuss, Sprecherin
für Antifaschismus und Sascha Bilay,
innenpolitischer Sprecher, beobachteten gemeinsam Anfang Mai in Eisenach
ein vom NPD-Funktionär Patrick
Wieschke mit organisiertes Rechtsrock-Konzert. Katharina König-Preuss
erklärt dazu: „Unter den ca. 100 teilnehmenden Neonazis war neben einem
Akteur der ‚Arischen Bruderschaft‘
auch André Kapke, seit Jahrzehnten
aktiver Neonazi, der zum UnterstützerNetzwerk des rechtsterroristischen
NSU zählt. Rechtsrock-Konzerte sind
Netzwerktreffen für militante Neonazis
und dienen auch dafür, Geld für die militante Szene oder gar untergetauchte

Kameraden zu sammeln. Es kann nicht
ausgeschlossen werden, dass am vergangenen Sonntag Geld für die Neonazis gesammelt wurde, die bei der bundesweiten Razzia im April in Eisenach
verhaftet wurden.“
Erst vor kurzer Zeit ließ der Generalbundesanwalt das NPD-Gebäude in Eisenach im Kontext der Ermittlungen
gegen eine rechtsterroristische und eine kriminelle Vereinigung durchsuchen. Mehrere der im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen verhafteten Neonazis gingen in der NPD-Zentrale ein
und aus, trainierten Kampfsport und
vernetzten sich mit anderen militanten
Akteuren der rechten Szene. „Bei dem
nun angekündigten Rechtsrock-Konzert könnte es sich auch um eine Unterstützungsaktion für die jüngst inhaftierten Neonazis handeln. Es ist nicht
ausgeschlossen, dass auch Gelder für
diese gesammelt werden. Die Sicher-

heitsbehörden sollten am Wochenende
maximal wachsam sein und konsequent gegen Rechtsverstöße vorgehen“,
so König-Preuss. Die Abgeordnete
warnt davor, dass mit derartigen Konzerten nicht nur Finanzen für braune
Kassen eingesammelt würden, sondern
rassistische, antisemitische und NSverherrlichende Ideologien transportiert, Nachwuchs rekrutiert würde und
die Konzerte auch als überregionale
Vernetzungsplattform für die rechte
Szene dienen.
Während erworbene Immobilien in
Neonazi-Händen die nötigen Räumlichkeiten und Rückzugsorte bieten, sei die
Musik auch immer wieder Vorlage für
spätere Gewaltexzesse. König-Preuss
weiter: „Der Betreiber der NeonaziKneipe ‚Bulls Eye‘ in Eisenach, Leon R.,
ist einer der Hauptverdächtigen des
Generalbundesanwaltes, der sowohl
wegen seiner Aktivitäten in der krimi-

nellen rechten Kampfsport-Vereinigung ‚Knockout 51‘ als auch in der
rechtsterroristischen
Gruppierung
‚Atomwaffen Division‘ im Visier der Ermittler stand. Dass ausgerechnet NPDFunktionäre in Eisenach über soziale
Medien nun verbreiten, dass Konzertkarten sowohl im Objekt von R. als
auch im Haus der NPD-Immobilie erworben werden können, stärkt den Verdacht, dass etwaige Einnahmen auch
teils an die kürzlich Inhaftierten gehen
könnten.
In jedem Fall ist dies einmal mehr Beleg für die enge Verbindung zwischen
NPD und militanter Neonazi-Szene.“
Die LINKE-Abgeordnete appelliert: „Sicherheits- und Finanzbehörden müssen
gegen das braune Konzertgeschäft
noch konsequenter vorgehen, als das
bisher der Fall ist. Hier gilt es, was
rechtlich möglich ist, auch auszuschöpfen“, so König-Preuss.
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Titel-Thema

20 Jahre nach dem abrupten Abbruch des „FIDO“-Verfahrens
untersucht ein Ausschuss die Hintergründe

Anfang 2021 veröffentlichen der MDR
und die Frankfurter Allgemeine Zeitung
(F.A.Z) Recherchen zum Fall „FIDO“ von
vor 20 Jahren. Demnach soll es Verstrickungen zwischen der mafiösen Vereinigung ‘Ndrangheta und der Thüringer
Justiz, Polizei und Politik geben. Diesen
Vorwürfen geht ein Untersuchungsausschuss seit 2021 nach und erweitert daraufhin seine Ermittlungen. Zu den Hintergründen und zum aktuellen Stand des
Ausschusses haben wir mit Untersuchungsausschuss-Mitglied Katharina
König-Preuss und einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin gesprochen.
Parlamentsreport: Im Februar 2021
veröffentlichten Journalist:innen des
MDR und der F.A.Z. Recherchen über
den „FIDO Fall“, der 2002 abgeschlossen wurde. Daraufhin wurde ein Untersuchungsausschuss gebildet. Grundsätzlich die Frage vorab: Wieso wird
überhaupt ein Untersuchungsausschuss einberufen? Wieso sagt nicht
jemand, das müssen wir jetzt zur Anzeige bringen? Wieso kommt an der
Stelle überhaupt ein Ausschuss zustande?
Katharina König-Preuss: Also ein
Untersuchungsausschuss deswegen,
weil über journalistische Recherchen
öffentlich geworden ist, dass es in Thüringen ein großes Ermittlungsverfahren gegen Mafiastrukturen, konkret
die ‘Ndrangheta gegeben hat und dass
da Ermittler sehr dicht an dieser organisierten Kriminalitätsstruktur dran
waren. Doch plötzlich endete dieses
Verfahren bzw. wird es im Jahr 2002
beendet. Und über die Recherchen von
Journalist:innen ist im letzten Jahr bekannt geworden, dass es Verwicklungen gibt, die bis in den Justizbereich
hineinreichen - also Richter, Staatsanwälte, Anwälte und genauso auch Verbindungen und Verwicklungen, die in
die Verwaltungsstrukturen hineinreichen. An der Stelle stellte sich nicht zuerst die Frage nach einer weiteren juristischen Bearbeitung. Denn es liegt

erstens nicht zwangsläufig ein Strafdelikt vor, was da festgestellt wurde. Zum
Zweiten, wenn eine Straftat vorgelegen
hat, wäre diese sowieso schon verjährt.
Aber es stellt sich ja darüber hinaus die
Frage, ob eine juristische Bearbeitung
noch die richtige ist, wenn man mitbekommt, dass es Verwicklungen der
Tragweite einer Mafia-Organisation in
Politik, in Justizbehörden, in Verwaltungen und gegebenenfalls auch in
Polizei hinein gibt. Oder ob es nicht an
einer anderen Stelle bearbeitet, aufgearbeitet und dann eben auch transparent behandelt werden muss. Und dafür ist ein Untersuchungsausschuss
das richtige Instrument. Denn der Ausschuss hat den Zugriff auf alle Akten
und darüber hinaus die Möglichkeit,
Zeug:innen und Sachverständige zu hören, bis hin zu Mitarbeiter:innen des
Bundeskriminalamtes oder theoretisch
auch italienische Ermittler:innen.
Der Untersuchungsausschuss ist
Minderheitenrecht, das heißt, jede
Fraktion über 20 % kann allein einen
Untersuchungsausschuss einsetzen.
Der sogenannte „Mafia-Untersuchungsausschuss“ wurde von rot-rot-grün eingesetzt und dann anhand der Stärke
des Parlamentes besetzt. Das heißt in
dem Fall, dass DIE LINKE zwar die

—
„Wir sprechen hier
nicht von drei Pizzerien
(…) Erfurt ist einer der
bedeutendsten Knotenpunkte in Deutschland.
Und vielleicht auch darüber hinaus. “

stärkste Fraktion ist, aber dass die Koalition nicht mehr Stimmrecht hat als
die Opposition.
PR: Ihr untersucht etwas, was schon
sehr lange her ist. Wir sprechen von 20
Jahren. Aber anscheinend ist auch der
Bezug zur Gegenwart vorhanden. Man
kann also sagen, dass ihr aufarbeitet
und damit auch Informationen erhaltet
wie die Situation jetzt ist, richtig?
Wissenschaftliche Mitarbeiterin:
Jein. Ich würde sagen, wir recherchieren an verschiedenen Stellen, tragen
die Informationen zusammen und es
ergeben sich Fragen und Rückschlüsse.
Aber ja, wir ziehen auch den Bogen zur
Gegenwart. Es gibt keine zeitliche Begrenzung und es ist ja auch Aufgabe
und Ziel des Untersuchungsausschusses nachzuzeichnen, welcher Grundstein damals gelegt wurde für die Gegenwart. Von mutmaßlich mafiöser
Seite, aber auch vonseiten der Justiz.
Was man auch sagen muss, ja es ist die
organisierte italienische Kriminalität.
Aber genauso wie in Italien würde die
nicht funktionieren, wenn nicht deutsche Unternehmer:innen, ggf. Teile der
deutschen Justiz, eventuell deutsche
Polizeibehörden irgendwie kooperieren
würden oder unterwandert sind. Es
stellt sich also die Frage nach dem Level dieser Zusammenarbeit. Ich würde
also noch nicht sagen, die Mafia ist der
Staat, wie das zum Teil über Italien gesagt wird. Aber die Frage ist, wie viele
Kilometer wir davon entfernt sind.
KKP: ‘Ndrangheta in Deutschland
heißt ja auch italienische Restaurants
mit gutem Essen. Da feiern alle möglichen Leute, da feiern die Größen der
Stadtgesellschaft, da gehen Politiker:innen essen, da gehen auch Künstler:innen, die in Thüringen Namen haben,
essen. Und dann sieht man in den Restaurants die Fotos hängen, wie sie
Sportverein XY mit 5.000 € unterstützen und daneben hängt ein Foto mit
dem Oberbürgermeister. Es wirkt wie
ein richtig anerkannter, integrierter

Foto: Jay Gajjar/ pixaby.de

Im Thüringer »Mafia-Moloch«

Teil dieser Gesellschaft. Dahinter steht
ein Ziel. Man kommt in die Restaurants
und denkt, ah, hier ist alles gut. Sonst
würde ja nicht jede:r mit denen auf Fotos posieren.
PR: Wo befinden wir uns gerade im
Arbeitsstand des Untersuchungsausschusses? Wie lang werdet ihr euch
damit noch beschäftigen?
KKP: Der Untersuchungsausschuss
wird definitiv bis zum Ende der Legislatur gehen und je nachdem wie weit wir
kommen, ist es auch möglich, dass die
Mitglieder des jetzigen Untersuchungsausschusses sagen, wir müssen in der
Folge-Legislatur noch weitermachen.
Weil wir nicht fertig geworden sind mit
allem. Da bin ich selbst noch ein bisschen offen und skeptisch. Denn ich
muss ehrlich sagen, nachdem was wir
bisher schon in den Akten haben und
das sind ja eigentlich nur die Akten mit
Thüringenbezug, braucht es einen Bundes-Untersuchungsausschuss, der sich
mit Mafia-Strukturen in Deutschland
beschäftigt. Im Dezember 2021 haben
wir das schon mal mit einer Pressemitteilung angeregt. Daraufhin hat sich
ein konservativer Europaabgeordneter
eingeschaltet und gesagt, dass es einen
Ausschuss auf Europaebene geben
muss. Weil am Ende geht es ja nicht nur
um die ‘Ndrangheta, sondern auch um
Cosa Nostra und so weiter. Die eigentlich mindestens auf Bundesebene und
auch in Europa generell untersucht
werden müssten. Und nicht nur untersucht, sondern wo man auch Maßnahmen entwickeln müsste um die zu stoppen.
Und das finde ich so krass, dass Thüringen das erste Bundesland ist, das sich
intensiver mit der Mafia beschäftigt.
Und da sehe ich aber auch eine Chance
vom Untersuchungsausschuss, denn
einfach durch den Schutz des Parlamentsrechtes kann so ein Ausschuss
natürlich auch in seinem Abschlussbericht Informationen öffentlich machen,
die vielleicht Journalist:innen in dieser

10–2022
Form nicht öffentlich machen könnten.
Bzw. können wir das ja auch als Abgeordnete in Reden, die wir im Parlament
wiederum zu diesem Thema halten.
Und ich finde es schon krass, wie sehr
auch und gerade in Deutschland journalistische Recherche und damit am
Ende ja auch Journalist:innen über Jahre hinweg versucht wird, mundtot zu
machen. Nicht im Sinne von Ermordung, sondern man überlastet sie hier
mit Prozessen, die einfach jegliche Zeit,
Geld und Ressourcen in Anspruch nehmen. Damit wird ihnen in der Perspektive auch das Interesse und die Kraft,
weiter in diesem Themenbereich recherchieren zu können, genommen. Es
lohnt sich nicht. Also es lohnt sich möglicherweise vom Inhalt, aber wenn ich‘s
nicht veröffentlichen kann und dann
wieder diesen Prozess habe, wo niemand die Kosten dafür übernimmt,
dann habe ich Pech gehabt. Trotz dieser
in Deutschland verfolgten Strategie ist
es aber immer noch so, dass die `Ndrangheta vor Mord nicht zurückschreckt.
So wird bspw. der Mord an dem slowakischen Journalisten Ján Kuciak mit
seinen Recherchen zu Aktivitäten der
`Ndranghta in der Slowakei in Verbindung gebracht.
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sondern es sind auch Teile vom Untersuchungsausschuss selbst.
KKP: Man kann es ja an dem einen Beispiel deutlich machen. Es wurde das
Telefon einer eng an die ‘Ndrangheta
angebundenen Person abgehört. Von
diesem Telefon ruft dann ein Richter in
einer Anwaltskanzlei an. Der mutmaßliche Mafioso sitzt daneben. Der Richter
ruft also bei einem Anwalt an und sagt
hier, ich würde gern das Vorgehen in

sen können. Aber es kommen im Fall
des FIDO-Verfahrens so viele Auffälligkeiten verschiedenster Art zusammen,
dass ich an dieser Stelle sage: Es ist einfach ein Sumpf, ein Moloch, in den wir
begonnen haben, rein zu steuern, rein
zu stechen. Da geht es um Personen, die
bspw. in den 90er und 2000er Jahren in
Erfurt hochangesehene Persönlichkeiten waren, trotzdem man eigentlich
wusste, dass sie in Verbindung mit der
Mafia stehen. Es geht um Verwicklungen von Mafia-Strukturen in Justizaber auch Verwaltungs- und Politikkreise hinein…
PR: Noch ein letztes Statement?

Foto: Linksfraktion

PR: Und in eurem Fall ist es in Ordnung
öffentlich über die Inhalte des Untersuchungsausschusses zu reden?
WM: Bisher ja. Genau das ist ja Teil der
Aufgabe eines Untersuchungsausschusses.
KKP: Es sind bisher öffentliche Sitzungen und alles, was wir gerade erzählen,
sind auch Informationen aus den öffentlichen Sitzungen. Es gibt aber gerade
das Bestreben von Sicherheitsbehörden, insbesondere aus Thüringen, die
Akten, die wir haben, rückwirkend einzustufen, damit wir die nicht mehr öffentlich verwenden können.
WM: Vielleicht könnte man auch an
der Stelle noch mal sagen, dass es nicht
nur Repressionsbehörden sind, die gewisse Bemühungen an den Tag legen,

nem Ansehen in der Stadtgesellschaft
auch nicht geschadet.
KKP: In dieser Kanzlei arbeiten auch
ehemalige Minister bzw. Staatssekre
täre des Freistaates Thüringen. Und
dann wundert man sich natürlich,
wenn damals der mutmaßliche Mafioso
mit dem Richter und Anwalt anruft
und danach das Verfahren eingestellt
wird. Dieser mutmaßliche Mafioso ist
sozusagen der, der viel koordiniert, or-

diesem Ermittlungsverfahren besprechen - kriegen wir das irgendwie hin?
Der Anwalt sagt mehr oder weniger, ja
das kriegen wir irgendwie hin. Der Anwalt ist nicht irgendwer, sondern der
Anwalt gehört zu einer Kanzlei, die in
Erfurt bekannt dafür ist, dass dort auch
Anwälte mit guten Kontakten zur CDU
sind.
WM: Der Anwalt ist nebenbei auch vorbestraft wegen Verstoßes gegen das
Arzneimittelgesetz, aber das hat sei-

ganisiert, netzwerkt für die ‘Ndrangheta. Ein Jahr später wird wie gesagt das
Verfahren eingestellt. Bei mir geht im
Kopf dann sofort das Rattern los. Wer
hat denn damals dieses Verfahren eingestellt? Warum wurde es eingestellt?
Wer war damals wo beschäftigt? Warum wird überhaupt diese Anwaltskanzlei rangeholt?
Wir können bisher nicht nachweisen,
dass es Einflussnahmen gegeben hat,
vielleicht werden wir es nie nachwei-

WM: Auch wenn das Verfahren vor 20
Jahren nicht eingestellt worden wäre,
so der Eindruck, der sich aus verschiedenen Sachen ergibt, dann hätten sich
hier so oder so Strukturen angesiedelt.
Also auch zum Beispiel andere italienische Strukturen. Dafür gibt es auch
Nachweise. Aber vielleicht wäre es
doch nicht dazu gekommen, dass Erfurt
jetzt nicht nur irgendein Ort ist, wo es
auch ‘Ndrangheta gibt, sondern einer
der bedeutendsten Knotenpunkte in
Deutschland. Und vielleicht auch darüber hinaus.
KKP: Das Konzept Erfurt wurde so auf
andere Bundesländer übertragen.
WM: Von hier aus wurden Investitionen in mehreren anderen europäischen
Ländern organisiert, wir sprechen hier
nicht von drei Pizzerien.
KKP: Zuletzt noch ein Ding: Mehrere
der Personen, deren Namen wir jetzt in
den ‘Ndrangheta-Akten finden, tauchen
auch schon in den NSU Ermittlungsakten auf.

Das ganze Interview
als Podcast
Jetzt nachzuhören unter:
www.die-linke-thl.de/mediathek/podcast

Hintergründe des Mafia-Unterschungsausschusses
Vor 20 Jahren wurde in Thüringen
das vielversprechende Ermittlungsverfahren „FIDO“ gegen die italienische Mafia abrupt eingestellt. Dem
Bundeskriminalamt und dem Thüringer Landeskriminalamt war damals
ein großer Ermittlungserfolg gelungen. Ein verdeckter Ermittler unterwanderte die italienische Mafiagruppe in Erfurt, die Quelle sollte Informationen aus dem innersten Kreis der
sogenannten „Erfurter Gruppe“ geliefert haben - einer ‘Ndrangheta-Zelle in
Thüringen und Sachsen. Doch dann
wurde das Verfahren plötzlich gestoppt.
Seit Anfang 2021 beschäftigt sich
ein Untersuchungsausschuss im
Landtag mit dem Fall. Auslöser waren
Veröffentlichungen von MDR THÜRINGEN und der Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) im Februar
2021. Dem MDR zufolge scheiterte
das damalige Verfahren, „vor allem

an der Eitelkeit gekränkter Beamter,
Kompetenzstreitigkeiten und mangelndem Verständnis für die Herausforderung komplexer Verfahren gegen die italienische Mafia.“ Dies alles
hätte zum Ende von FIDO geführt.
Doch von FIDO blieben viele Informationen und damit auch viele ungeklärte Fragen zurück. Bei Telefonüberwachungen, Observationen und
Berichten des verdeckten Ermittlers
wird dem MDR und F.A.Z. Recherchen zufolge deutlich, wie italienische Gastronomen und mutmaßliche
Mafiamitglieder in Politik, Verwaltung oder Justiz in Thüringen vernetzt waren.
Unter anderem soll hier ein Thüringer Richter gute Kontakte zu mutmaßlichen ‘Ndrangheta-Mitgliedern gehabt und Informationen weitergegeben haben. Fast 20 Jahre danach sollen dreizehn Landtagsabgeordnete im
sogenannten „Mafia-Untersuchungs-

ausschuss“ mehr Aufklärung bringen. Seit 2021 versucht der Ausschuss
zu untersuchen, welche Gründe und
Umstände zur Einstellung des Verfahrens wegen des Verdachtes auf Bildung einer kriminellen Vereinigung,
Drogenhandel und Geldwäsche geführt haben.
Weiter soll geklärt werden, ob in
diesem Verfahren Anhaltspunkte auf
mögliche Verbindungen von Beschuldigten des Verfahrens zu Politik, Verwaltung oder Justiz bekannt wurden,
um was es sich dabei für Verbindungen handelte und ob beziehungsweise
wie diesen nachgegangen wurde. Sowie wann die mutmaßlichen Mitglieder oder Unterstützer der ‘Ndrangheta nach Kenntnis der Thüringer Behörden erstmalig in Thüringen Fuß
gefasst haben und welche Umstände
und Personen dies und die weitere
Entwicklung der ‘Ndrangheta in Thüringen begünstigt haben. Weiterhin

soll der Ausschuss untersuchen, seit
wann und in Bezug auf welche Personen Thüringer Behörden mögliche
Verbindungen von Personen in Politik, Verwaltung oder Justiz zu mutmaßlichen Mitgliedern oder Unterstützern der ‘Ndrangheta bekannt
waren beziehungsweise bekannt
wurden und ob und falls ja, welche
sonstigen Verfahren im Zusammenhang mit dem „FIDO“-Verfahren oder
der ‘Ndrangheta in Thüringen geführt wurden oder bekannt geworden
sind. Neben der Zusammenarbeit zwischen Thüringer Behörden und den
europäischen Ermittlungsbehörden,
soll geklärt werden, ob und falls ja,
welche Erkenntnisse Thüringer Behörden über die Umstände des Erwerbs und der Anmietung von Immobilien durch Personen mit mutmaßlichen Verbindungen zur ‘Ndrangheta
hatten.
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Bastelwerkstatt für alle
Ute Lukasch unterstützt bei Einrichtung einer Werkstatt
Erfahrungsbereichs von immenser Bedeutung, da sie einen Großteil ihrer
Freizeit in unserem Haus selbst und in
dessen Umgebung verbringen. Durch
die Anwendung der verschiedenen Bildungsbereiche sollen weitreichende
Erfahrungen vermittelt werden, die
helfen sollen, den Lebensalltag der jungen Menschen zu meistern. Vordergründig sollen z.B. die Entfaltung der
Selbstwirksamkeit, darüber hinaus die
Bildung im sozial- emotionalen Bereich,
das Planen von Handlungsstrategien,
die Förderung der Auge-Handkoordination, die taktile Wahrnehmung sowie
die Förderung der Kreativität und vieles mehr angesprochen werden.
Mit der Einrichtung einer Werkstatt,
die auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt ist, können diese die Wirksamkeit ihres Handelns erfahren und
ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten im
kreativ- handwerklichen Bereich, mit
Hilfe der Erzieher, entfalten. Natürlich
habe ich auch über die Probleme der
Einrichtung mit Geschäftsführer,
Herrn Andreas Nordmann, sprechen
können. Die Pandemie hat auch hier
deutliche Defizite und Sorgenfalten hinterlassen. Ich werde im Rahmen meiner Abgeordnetentätigkeit diese natürlich an entsprechender Stelle anbringen und mit dieser engagierten tollen
Einrichtung in Kontakt bleiben.

Foto: Linksfraktion

Am 22. März durfte ich das Wohnheim
der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Zeulenroda e.V. besuchen
und 500 Euro für ein tolles Projekt
übergeben.
In der Einrichtung werden acht Kinder der Tagesgruppe nach dem §32 SGB
VIII und 12 Kinder des Kinderheims
nach SGB XII betreut und gefördert.
Im Bereich der Tagesgruppe werden
diese acht Kinder, im Alter von 8-12
Jahren, partizipativ und individuell gefördert und begleitet. Es ist unser Anspruch den Kindern eine verbindliche
Struktur mit konstanten Bezugspersonen zu bieten. Das Tagesgruppengeschehen ist von einer familiären Atmosphäre geprägt. Neben der schulischen
Förderung steht auch die Förderung
von lebenspraktischen Aufgaben im
Vordergrund. So sollen die Kinder die
Möglichkeit finden, ihre Persönlichkeit
zu entfalten und zu entwickeln. Aber
auch sportliche und kreative Angebote,
wie z.B. gemeinsames Spielen, individuelle Bastelangebote, Kartenspiele und
Zeit zum Reden, Lachen und Singen,
finden Platz im Tagesgruppengeschehen. Selbiges trifft für den Bereich des
Kinderheims zu.
Hier werden aktuell 12 Kinder im Alter von 6 - 18 Jahren betreut und gefördert. Gerade für diese Kinder und Jugendlichen ist die Erweiterung ihres

Alternative 54

„SprachCafé“ für Menschen mit Fluchterfahrung

Foto: Linksfraktion

Katja Mitteldorf überreicht Scheck an Verein
Anfang Mai konnte Katja Mitteldorf
einen Scheck über 500 Euro von der
Alternative 54 e.V. an den Nordhäuser
Verein „Schrankenlos e. V.“ überreichen. Mit diesen Mitteln will der Verein
Materialien für das Projekt „Sprach
Café“ anschaffen. Dort kommen Menschen mit Fluchterfahrungen aus verschiedenen Kulturen zusammen, um
gemeinsam die deutsche Sprache zu
lernen. „Da ich früher selbst freiberuflich ein Sprachcafé angeboten habe,
weiß ich dieses Konzept sehr zu schätzen. Es bietet Menschen niedrigschwellig an, eine neue Sprache zu lernen und
miteinander ins Gespräch zu kommen.
Es ist mir daher eine Herzensangele-

genheit das Projekt von schrankenlos
zu unterstützen“, erklärt die direktgewählte Landtagsabgeordnete.
„Schrankenlos e. V.“ geht auf eine
1991 gegründete Initiative zurück und
arbeitet seit 1996 als Verein in Nordhausen im Bereich der Integration von
Menschen mit Migrationserfahrung
und -hintergrund sowie des fairen Handels. Ebenso leistet der Verein Flücht
lingssozialarbeit. Er betreut und begleitet damit Menschen ausländischer Herkunft in ihren Alltagsfragen und versucht so bei der Integration in die deutsche Gesellschaft zu helfen.
Die Spende an das Projekt „SprachCafé“ ist die 4.249 Spende des Vereins.

Alternative 54 e. V.
Die Abgeordneten der Linksfraktion im Thüringer Landtag sind alle Mitglieder des Vereins Alternative 54 e.V. Der Verein wurde 1995 gegründet.
Der Vereinsname leitet sich aus dem Artikel 54 der Thüringer Verfassung ab, in dem der Diätenautomatismus für Thüringer Landtagsabgeordnete
festgeschrieben ist. Die Vereinsmitglieder spenden monatlich einen Anteil ihrer Diäten, die zur Förderung wichtiger Initiativen im Freistaat
eingesetzt werden. Sie unterstützen damit soziale Projekte und engagieren sich in den Bereichen Sport, Kultur, Bildung und Erziehung.
Die Diätenerhöhung eines einzelnen Abgeordneten kommt damit vielen Menschen zugute, fördert das solidarische Miteinander in Thüringen
und unterstützt die gesellschaftliche Entwicklung im Freistaat.
Seit der Gründung wurden bereits 1.604.980 Euro von den Abgeordneten gespendet (Stand: 30.04.2022). Weitere Informationen auch zur
Antragstellung sind unter alternative-54.de/ verfügbar.
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Film-Workshop für Kinder

Foto: Linksfraktion

Landtagsabgeordnete Anja Müller übergab 500 Euro an das Sozialwerk des Demokratischen Frauenbundes. Mit dem
Geld wurde der Workshop Mobile Movies
„LIFE TO GO“ unterstützt.
In dem Workshop ging es um die „schnelle“ Filmproduktion. Hier kam es nicht auf
aufwendige Szenen an, sondern der Spaß
am Experimentieren stand im Vordergrund. Die Teilnehmenden erstellten gemeinsam Videos ganz im Stil von YouTube und so entstanden kleine individuelle Filme, die die Potenziale von Smartphones oder Tablets aufzeigen. Die Teilnehmenden
bekamen
technische
Einführungen, lernten gemeinsam in der
Gruppe ihre Ideen zu einem Ganzen zu
formen und realisierten ihre Ideen mit
einfachsten Mitteln, ohne wochenlange
Vorbereitung. Am Ende entstand ein kleines Imagevideo über das Mehrgenerationenhaus, welches die Kreativität und den
Einfallsreichtum der Teilnehmenden widerspiegelt.
„Als Abgeordnete für Thüringen wollen
wir uns auch persönlich dafür einsetzen,
diesen ehrenwerten Einsatz im teuren
Ehrenamt finanziell zu unterstützen. Umso mehr freut es mich, dass durch die
Spende kein Kind einen finanziellen Beitrag leisten musste. “, betont Anja Müller.

men 400 Euro aus der Bevölkerung zusammen. Abgeordneter Markus Gleichmann legte noch einmal 300 Euro obendrauf, sodass mit weiteren 500 Euro
durch die Alternative 54 e. V. ein Ersatz
für die beliebte Figur in Auftrag gegeben werden konnte.
Nachdem der Platz des Bären einige
Monate leer blieb, konnte am
30.04.2022 nun „Meister Tatze II“ endlich feierlich enthüllt werden. Kettensägenkünstler Oliver Lessmann aus
Lauchhammer hatte in Absprache mit
dem Originalkünstler bei der gut zwei
Meter hohen und 400 Kilogramm
schweren Figur darauf geachtet, abstehende Körperteile zu vermeiden, um
zukünftiger Zerstörungswut weniger
Angriffsfläche zu bieten. Denn diesmal
soll die Figur möglichst viele Jahre
Freude für Wanderer und Radfahrer
bieten.

Foto: Linksfraktion

Seit einigen Jahren ist der Skulpturenpark im Zeitzgrund bei Stadtroda eine
besondere Attraktion für Anwohner
und Touristen. Auf einer barrierefreien
Strecke von 4,7 km säumen 22 Skulpturen verschiedenster regionaler und
überregionaler Künstler*innen den
Pfad und laden so zum besonderen Spaziergang in die Natur ein. Das zeigt sich
auch im ehrenamtlichen Engagement,
mit den Privatpersonen und Vereinigungen das Naherholungsgebiet liebevoll pflegen und in Schuss halten.
Den Landtagsabgeordneten Markus
Gleichmann überzeugte das Konzept
und er übernahm 2020 die Patenschaft
für die hölzerne Bärenfigur des „Meister Tatze“ von Hobbykettensägenschnitzers Michael Peege. Dass er diese Verantwortung ernst nimmt, zeigte sich
letztes Jahr, als der Kopf der großen
Holzfigur Vandalismus zum Opfer fiel.
Bei einer Spendenaktion der Stadt ka-

Hilfe am Krankenbett
Ende April übergab der Landtagsabgeordnete Andreas Schubert eine Spende
der Alternative 54 e.V. in Höhe von
500€ an den Landesbeauftragten KarlHeinz Kümritz der Grünen Damen und
Herren im SRH Waldklinikum Gera.
Die Grünen Damen und Herren sind
im Evangelische Kranken- und AltenHilfe e. V. (eKH) organisiert. Sie sind
ehrenamtlich in der Gesundheits- und
Krankenpflege tätig um Patient:innen
während des Klinikaufenthalts zur Seite zu stehen. Die Hilfe äußert sich in
Besuchen am Krankenbett, Spaziergängen im Freien, kleineren Besorgungen
und Hilfe bei der Orientierung im Krankenhaus. Deutschlandweit gibt es über
8000 freiwillige Helferinnen und Helfer in 530 Standorten. In Gera sind es
40 Freiwillige. „Zuhören, das ist eine
große Kunst. Für andere Menschen gerne da sein und helfen wollen, ist eine
Gabe und ein Glück, zu spüren, wenn

die Seelen sich berühren“, sagt Kümritz
zur ehrenamtlichen Arbeit. Die Hilfe
der Grünen Herren und Damen war besonders während der Bewältigung der
Corona-Pandemie von unschätzbarem
Wert für die Patient:innen, deren Angehörige und das amtlichen Pflegepersonal.„Mit der Spende soll Helfern geholfen werden. Wer in den vergangenen Jahren so viel Hilfe geleistet hat,
braucht nicht nur Applaus, sondern
auch echte Unterstützung. Ich freue
mich ein so wichtiges ehrenamtliches
Engagement unterstützen zu können“,
so Abgeordneter Andreas Schubert.
Auch in Gera haben dieses Jahr wieder mehrere Vereine von der gelebten
Solidarität des Alternative 54 e. V. profitiert, unter anderem der Interkulturelle Verein Gera e.V. und das Jugendhaus
Schalom.

Foto: Linksfraktion

Bärenstarker Auftritt
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Die letzte Seite.
Guter Lesestoff ist immer heiß begehrt. Wir haben unsere Abgeordneten nach ihren Lieblingsbüchern gefragt.

Karola Stange liest „Die
betrogene Generation“ von
Johanna Weinhold.
Vor gut 30 Jahren wurde die Übertragung des Rentensystems der BRD auf
die neuen Bundesländer beschlossen
und angesichts froher Erwartungen eines wirtschaftlichen Aufschwungs
ging man davon aus, dass diese Überleitung bald abgeschlossen sei. Wie von
Rentenexperten gern betont wird, standen zwei Drittel der Rentner aus der
DDR nach der Reform besser da als vorher. Doch ließ sich das Rentensystem
der DDR nicht einfach in das bundesdeutsche überführen. In der DDR wurden viele Berufsgruppen relativ niedrig
entlohnt, wie Ingenieur:innen oder
Künstler:innen, bekamen dafür aber
Ansprüche auf Zusatzrenten, die Altersarmut vorbeugen sollten. Für diese
Konstruktion gab es an vielen Stellen
keinen Platz im Rentensystem der BRD.
Für bestimmte Gruppen von Menschen
wurde damit ein großer Teil der in der
DDR erworbenen Rentenansprüche
über Nacht entwertet. Die 1990er Jahre
waren für viele ehemalige DDR-Bürger:innen geprägt vom Verlust des Arbeitsplatzes, Umschulungen und Kämpfen um die Anerkennung der eigenen
Lebensleistung. Noch heute gibt es
Menschen, die die Jahre ihrer Berufstätigkeit in der DDR entwertet sehen,
die als Ingenieur:innen oder Tänzer:innen, Hochschullehrer:innen oder
Künstler:innen viel leisteten und nun
mit einer Rente an der Armutsgrenze
leben müssen. Auf eine politische Lösung warten diese Menschen immer
noch.
Die Journalistin Johanna Weinhold
hat im Jahr 2021 ein wichtiges Buch
veröffentlicht, das das Anliegen der benachteiligten Rentner:innen darstellt

und vor allem ihren unermüdlichen
Einsatz für Gerechtigkeit nachzeichnet.
In „Die betrogene Generation. Der
Kampf um die DDR-Zusatzrenten“ beschreibt sie Jahrzehnte der Auseinandersetzung: „Seit mehr als zwei Jahrzehnten beschäftigen sich die Arbeitsund Sozialgerichte der Länder, das
Bundessozialgericht, Bundesverfassungsgericht und der Europäische Gerichtshof mit der Problematik.“ Die Autorin legt den Schwerpunkt auf individuelle Geschichten, die sie in ausführlichen Interviews festgehalten hat und
die in den Verlauf der politischen und
juristischen Auseinandersetzung eingeordnet werden. Wir bekommen einen
sehr persönlichen Eindruck von den
Menschen und ihren Geschichten. Es
sind Geschichten von Arbeit und Stolz,
von Widerstand und Resignation, von
Enttäuschung und Durchhaltevermögen.
Ein bekanntes Beispiel für die Ungerechtigkeiten der Rentenüberleitung
sind die in der DDR geschiedenen Frauen. In der DDR gab es keinen Versorgungsausgleich durch Ehemänner, die
durch Unterhalt und Rentenansprüche
ihre Ex-Frauen nach einer Scheidung
unterstützen mussten. Frauen in der
DDR waren bekanntlich wesentlich
häufiger berufstätig als Frauen in der
BRD und durch die flächendeckende
Kinderbetreuung waren auch Vollzeitstellen möglich. Verdienstausfälle
durch Kinderbetreuung wurden zudem
durch Zuschläge und günstige Anrechnungen von Erziehungszeiten bei der
Rente ausgeglichen. Diese Vergünstigungen wurden nun nach der Wende
nicht ins neue Rentensystem übernommen und auch ein Versorgungsausgleich nach Vorbild der BRD wurde ausgeschlossen. Die Folge für die Hälfte
der betroffenen Frauen ist Altersarmut.
Die Autorin fasst die Einschätzung der
Menschenrechtsexpertin Marion Böker
zusammen, dass die fehlende Anerkennung dieser Rentenansprüche kein Zufall war, sondern eine „Machtdemon
stration des Patriarchats oder, wie sie
sagt: der Generation Schäuble. Denn
aus deren Sich waren Ostfrauen emanzipierte, fleißige und unabhängige Wesen, die trotz einer Scheidung finanziell
gut aufgestellt waren.“ Dies wollte sich
die Regierung Kohl nicht als Vorbild
nehmen. Besonders im Gedächtnis
bleibt die Geschichte einer heute 80
-Jährigen. Sie erzählt von ihrer jungen
Heirat und unglücklichen Ehe, in der
sie lange aushielt. Nachdem sie den
Mut zur Scheidung aufbrachte, machte

sie eine Ausbildung, absolvierte ein
Studium und kam in eine Leitungsposition. Nach der Wende wurde ihr Betrieb
abgewickelt und sie kam, nach Umschulungen und Maßnahmen, als Angestellte unter. Ohne Zusatzrenten oder
Versorgungsausgleich muss sie heute
mit einer kleinen Rente leben. Für sie
und die anderen geschiedenen Frauen
ist weiter keine Lösung in Sicht.
Die in der DDR geschiedenen Frauen
sind nur eine von 17 Gruppen, deren
Rentenansprüche weiter umstritten
sind. Die Regierungen seit der Wende
haben durchweg eine Lösung verweigert. Zuletzt wurde von der großen Koalition unter Kanzlerin Merkel im Jahr
2018 die Einrichtung eines Härtefallfonds angeregt, der bis heute nicht umgesetzt wurde. Bund und Länder verhandeln weiter. Dies ist eine Lösung,
die lediglich 2556 Euro Einmalzahlung
vorsieht für Menschen, die sehr geringe Renten erhalten – alle anderen bekommen nichts.

—
„Bei allen Debatten
erinnert das Buch uns
daran, die individuellen
Schicksale nicht zu
vergessen“

reits gestorben oder haben nach jahrzehntelangen Kämpfen resigniert. Zu
lange haben Bundes- und Landesregierungen das Thema ausgesessen. Diese
Untätigkeit hat eine enorme Frustration in den Betroffenen hinterlassen. Die
Autorin hat Menschen interviewt, die
über Jahrzehnte für die Anerkennung
ihrer Rentenansprüche gekämpft haben – erst juristisch und nach den endgültigen Niederlagen vor dem Bundesverfassungsgericht, auf politischer
Ebene.
Sie fasst ihre Einschätzung ihrer Motivation so zusammen: „Natürlich geht
es bei von Armut betroffenen geschiedenen Frauen oder Krankenschwestern
auch darum, wie viel Geld sie zum Leben haben. Aber der Großteil meiner
Gesprächspartner sagte, Geld sei nicht
mehr das Wichtigste, sondern Gerechtigkeit. Auch Akzeptanz und Wertschätzung dafür, dass sie einen Großteil ihres Lebens in der DDR verbracht
haben.“ Um eine, wenn auch unzulängliche, Gerechtigkeit für diese Menschen zu erlangen, müssen wir weiter
kämpfen – auch nach 30 Jahren.
„Die betrogene Generation. Der Kampf
um die DDR-Zusatzrenten“ von Johanna Weinhold.
Ch.Links Verlag Berlin, 2021.
ISBN 9783962891251
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Lesung
Und deshalb kämpfen die Betroffenen weiter, wo sie es noch können und
den Mut nicht verloren haben. Im Jahr
2019 gründete sich ein Runder Tisch,
der sich für eine höhere Einmalzahlung
unabhängig von der Bedürftigkeit einsetzt. Die PDS und DIE LINKE haben
sich stets für eine gerechte Lösung dieser Frage eingesetzt, haben die Anliegen der Betroffenen in Landtagen und
im Bundestag mit Anfragen, Anhörungen und Gesetzesentwürfen vorgebracht. Und wir müssen weiter für eine
politische Lösung streiten und mit den
Betroffenen.
Bei allen Debatten um die politische
und juristische Form, sowie die finanzielle Höhe einer Regelung, erinnert
das Buch uns daran, die individuellen
Schicksale nicht zu vergessen. Zu lange
wurden die individuellen Demütigungen und die Rufe nach Anerkennung
und Würde ignoriert. Zu viele sind be-

Am 05. Juli 2022 liest die Autorin Johanna Weinhold aus ihrem
Buch „Die betrogene Generation.
Der Kampf um die DDR-Zusatzrenten“ in Erfurt.
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die Veranstaltung begleitet. Alle
Interessierten sind herzlich eingeladen.
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