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Gefahr für Demokratie
In den vergangenen zwei Jahren wurde 
durch antifaschistische Initiativen im-
mer wieder darauf hingewiesen, dass 
sich bei den Protesten gegen das Pande-
miemanagement und die damit verbun-
denen grundrechtsbeschränkenden 
Schutzmaßnahmen nicht nur extrem 
rechte Strukturen engagieren, sondern 
eine vermeintliche gesellschaftliche 
Mitte den Schulterschluss mit rechts-
extremen Ideologien vollzog. Dass sich 
dabei nicht selten sowohl in Inhalt und 
Bildsprache antisemitischer Stereotype 
und die Verbrechen des Nationalsozia-
lismus verharmlosender Vergleiche be-
dient wurde, zeigt, wie tief in der Ge-
sellschaft Gefahren für die Demokratie 
verwurzelt sind. 

Um selbst nicht als demokratiefeind-
lich zu gelten, wurden die Proteste 
selbst als demokratisch durch staatli-
che Institutionen charakterisiert, was 
hinsichtlich des Äußerns die Regie-
rungspolitik 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 erkenn-
bar, dass das verbindende Element zu-
mindest einer Vielzahl bzw. der bei den 
sogenannten Montags-Demonstratio-
nen verbliebenen Teilnehmenden gera-
de nicht die Corona-Politik und die Kri-
tik an dieser ist, sondern sich seit der 
Flüchtlingsaufnahme über Corona, Kli-
maschutz bis hin zur heutigen Kriegs-
unterstützung sowohl nationaler Chau-
vinismus und Ablehnung diesen infra-
ge stellender vermeintlicher politischer 
und wirtschaftlicher Eliten als verbin-
dendes Element darstellen. Dass dies 
nicht belang- und folgenlos bleibt, ist in 
den Strafstatistiken der politisch moti-
vierten Kriminalität abzulesen. Abzu-
lesen ist aber auch, dass die jahrelange 
Aufteilung hier in eine vermeintlich 
ungefährliche gesellschaftliche Mitte 
und dort in die die Demokratie gefähr-
denden Extreme von Links und Rechts 
sich längst überholt hat. Die Bequem-
lichkeit und die damit einhergehende 
eingehende Entschuldung muss nicht 
nur endlich überwunden werden, son-
dern durch eine tatsächlich qualitati-
ven Kriterien folgenden Gefährdungs-
analyse weichen.
Steffen Dittes, Vorstandvorsitzender 

Mehr zum Thema befindet sich in dieser 
Ausgabe auf Seite 3.
Hier wird unter anderem auf die Statis-
tik der politisch motivierten Kriminali-
tät (PMK), sowie auf die Gefahr von 
Rechtsrock-Konzerten hingewiesen.
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Im Thüringer »Mafia-Moloch«

Die Erkenntnisse des „Mafia-Untersuchungs-
ausschusses“ lassen weitere Verknüpfungen 
in öffentliche Strukturen vermuten. Wir re-
den darüber mit MdL König-Preuss: S. 4–5
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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 di-
rekten Berufszweiges Sorgen. Wegen 
prekärer Arbeitsbedingungen und ge-
ringer Entlohnung ist es gerade schwer, 
Auszubildende und Mitarbeitende für 
die Arbeit zu begeistern. Das Thema 
hat auch bei den Landtagsabgeordne-
ten Cordula Eger, Sprecherin für Fami-
lie und Senioren und Ralf Kalich, Spre-
cher für Landesentwicklung, eine gro-
ße Bedeutung. Gemeinsam besuchten 
sie deshalb im Mai den Saale-Orla-
Kreis, um sich über die Angebote im 
Senioren-, Familien- und Jugendbereich 
bei der Volkssolidarität in Schleiz so-
wie 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 Gemein-
schaft“, die von der rot-rot-grünen Lan-
desregierung ermöglicht wurden, um 
eine bedarfsgerechte Familienförde-
rung und Angebote gegen Einsamkeit 
und Vereinsamung älterer Menschen 
sowie Seniorenbetreuung in den Land-
kreisen und kreisfreien Städten Thü-
ringens abzusichern. In Ranis begleite-
ten die Landtagsabgeordneten die 
Kreistagsfraktion der LINKEN.

Die stellvertretende Geschäftsfüh-
rende der Volkssolidarität Oberland e. 
V. , Manuela Kaufmann, hatte viele Hin-
weise im Gepäck, die im Zusammen-
hang mit der Entwicklung nach der 
Pandemie sowie der Landesförderung 
stehen. Die angespannte Lage im Fach-
kräftebereich hat sich in den Kinder-
gärten und der Jugendarbeit relativ 
beruhigt. Die Herausforderungen seien 
dennoch groß, denn Kinder und Jugend-
liche brauchen jetzt mehr Zuwendung 
und Aufmerksamkeit. Da sei es für vie-
le unverständlich, dass auch Kürzun-
gen in der Jugendförderung anstehen. 
Dazu Ralf Kalich: „Diese Stolperfalle 
haben wir der CDU-Fraktion zu verdan-
ken, die den Landeshaushalt nur be-
schließen wollte, wenn globale Minder-
ausgaben von insgesamt 330 Mio. Euro 
festgeschrieben werden. Diese partei-
politische Sparpolitik ist ein gefährli-
ches Spiel mit der Zukunft in Thürin-
gen, da wichtige Projekte und Entwick-
lungsschritte ausgebremst werden. 
Wünschenswert wäre eine Debatte um 
den Haushalt gewesen, in dem die CDU 
öffentlich Stellung zu ihren Kürzungs-
vorschlägen hätte beziehen müssen.“
Der Sorge um die Entwicklungen im 
Berufsfeld der Pflege steht eine liebe-
volle Betreuung von Senioren und Se-
niorinnen in den Einrichtungen der 
Volkssolidarität Oberland gegenüber. 
Dies gelingt beispielsweise im „Betreu-
ten Wohnen“ im Atrium-Gebäude in der 
Schleizer Innenstadt. Die Landtagsab-
geordneten durften Einblicke in den 
Wohnbereich nehmen und kamen ins 
Gespräch mit den Bewohner:innen.

Das Landesprogramm „Solidarisches 
Zusammenleben“ habe den Sozialver-
bänden in der Region geholfen, um Be-
ratungs- und Betreuungsangebote auch 
in der Corona-Zeit aufrecht zu erhalten. 

Wichtig sei, den Zugang für die Fami-
lien auch digital noch besser abzubil-
den, da bislang keine eigenständige 
Internetpräsenz im Landkreis vorhan-
den sei. 

„Es ist großartig, dass das Landespro-
gramm hier gut angelaufen ist und die 
Träger, aber auch die kommunalen Ak-
teure momentan an der Fortschreibung 
des Familienförderplans des Landkrei-
ses arbeiten. Verstehen kann ich die 
Kritik, das zwar eine Vereinfachung 
des Antragsverfahrens wünschens-
wert ist, jedoch muss auch gewährleis-
tet sein, dass die Gelder in den Land-
kreisen zielgerichtet und generationen-
übergreifend eingesetzt werden“, er-
klärte Cordula Eger. Sie plädiert für 
den Erhalt und die Weiterentwicklung 
der regionalen Familienförderung für 
eine Verstetigung der Förderung. 

Bei der Besichtigung des neuen, wett-
bewerbstauglichen „Pumptracks“ der 
Stadt Schleiz wurde das Potenzial für 
die Jugend- und Sozialarbeit deutlich, 

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 Gebäu-
destruktur. Das in die Jahre gekomme-
ne Jugendhaus in Schleiz ist zwar nach 
wie vor eine feste Anlaufstelle, doch 
mit einem stärkeren innerstädtischen 
Bezug und der Begleitung von eigen-
ständigen Jugendstrukturen am 
„Pumptrack“ sei eine zukunftsfähige 
Perspektive in Aussicht. Im Rahmen 

einer Vorstellung des Kinder- und Ju-
gendheims der Diakonie in Ranis er-
hielten die Landtagsabgeordneten ei-
nen Einblick in die Tätigkeiten und 
Leistungen der Mitarbeitenden. Ein-
richtungsleiterin Yvonne Meinhardt 
ging dabei auf die Herausforderungen 
einer individuellen Lebensbegleitung 
der Kinder und Jugendlichen ein und 
machte deutlich, dass es nicht selbst-
verständlich sei, eine Rückführung in 
das ursprüngliche Elternumfeld zu er-
reichen. In Zusammenarbeit mit dem 
Jugendamt werden die Voraussetzun-
gen dafür schrittweise geprüft. Mein-
hardt freut sich, dass in diesem Jahr 
endlich auch wieder ein Sommerfest 
zum Beginn der Sommerferien stattfin-
det, bei dem die Kinderbetreuung der 
offene Arbeit vorgestellt wird und die 
Kinder ein besonderes Gemeinschafts-
erlebnis 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 wur-
den 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 ent-
gegenzuwirken. Oft sind es die kleinen 
Gespräche, die für diese Altersgruppe 
wichtig sind, um einen würdigen Le-
bensalltag zu gestalten. Fest steht für 
die Abgeordnete Eger, dass die Förde-
rung vom Landesprogramm AGATHE 
auch im Haushalt 2023 gesichert wer-
den 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 

Linker Ticker
Karola Stange, stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende und gleich-
stellungspolitische Sprecherin der 
Fraktion DIE LINKE im Thüringer 
Landtag, zur Debatte über den Ge-
setzentwurf zur Streichung des 
§219a StGB: „Ich begrüße zwar die-
se Gesetzesinitiative, sehe diesen 
wichtigen Schritt aber als unzurei-
chend an. Ich bin froh, dass unser 
langer Kampf an der Seite von ei-
ner Vielzahl von Akteur:innen für 
die sexuelle Selbstbestimmung der 
Frauen Erfolge erzielt. Klar ist 
aber, dass der vorliegende Gesetz-
entwurf den Paragraphen 218 ver-
nachlässigt, der für eine konse-
quente Umsetzung der sexuellen 
Selbstbestimmung der Frauen 
ebenfalls gestrichen gehört.“ Wäh-
rend sich §219 mit dem Werbever-
bot befasst, ist es §218, welcher ei-
nen Schwangerschaftsabbruch als 
Straftat definiert. +++ „In der An-
hörung des Verfassungsausschus-
ses des Landtags zum rot-rot-grü-
nen Gesetzentwurf zum weiteren 
Ausbau der direkten Demokratie 
in Thüringen erhielten die inhalt-
lichen Vorschläge - vor allem der 
Abbau des so genannten „Finanz-
tabus“ beim Volksbegehren und 
die Einführung des landesweiten 
Einwohnerantrags für Menschen 
ab 14 Jahren unabhängig von ihrer 
Staatsbürgerschaft - viel Zu-
spruch“, konstatiert Anja Müller, 
Sprecherin für Demokratie und 
Verfassung der Linksfraktion. 
Menschen sollten zukünftig auch 
über Gesetze mit finanziellen Aus-
wirkungen direkt abstimmen und 
dem Landtag auch leichter Themen 
zur Debatte stellen können. +++ 
Zum Internationalen Museumstag  
macht Katja Mitteldorf, kultur-
politische Sprecherin der Links-
fraktion auf die Situation der Mu-
seen aufmerksam: „Besonders 
nach den Corona-Jahren, in denen 
die Museen lange geschlossen blei-
ben mussten, wird es für viele 
wohl ein ‚wieder-entdecken‘. Zahl-
reiche Häuser konnten die Situati-
on nutzen, um Renovierungen vor-
zunehmen oder neue Projekte vor-
zubereiten. Auch mit digitalen 
Angeboten ist man dem großen Be-
dürfnis nach Kultur in Zeiten der 
Pandemie nachgekommen. Den-
noch sind es noch immer die Kul-
turinstitutionen, bei denen sofort 
der Rotstift angesetzt wird, wenn 
gespart werden muss. Die Museen 
brauchen aber zum einen die finan-
zielle Handhabe, das Kulturgut an-
gemessen zu schützen und zu prä-
sentieren, und zum anderen muss 
auch bei knappen Kassen eine ta-
rifgerechte Entlohnung der Mitar-
beiter erfolgen,“ mahnt Mitteldorf.
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„Regionale Familien-
förderung muss stetig 
weiterentwickelt 
werden“

Fo
to

: L
in

ks
fr

ak
tio

n



310–2022

Erhebliche Gefahr von Rechts
Statistik der politisch motivierten Kriminalität braucht Reform

Im Mai 2022 wurde die Statistik der 
politisch motivierten Kriminalität 
(PMK) 2021 vom Thüringer Ministeri-
um für Inneres und Kommunales ver-
öffentlicht. Sascha Bilay, innenpoliti-
scher Sprecher der Fraktion erklärt 
dazu, „die diesjährige Statistik zeigt, 
dass die meisten politisch motivierten 
Straftaten in Thüringen weiterhin von-
Rechts begangen werden. Hier droht 
die größte Gefahr für die demokrati-
sche Kultur. Gleichwohl wird deutlich, 
wovor DIE LINKE seit Jahren gewarnt 
hat: Das Instrument dieser Statistik ist 
in seiner momentanen Form nur be-
grenzt tauglich, um die politisch moti-
vierte Kriminalität realitätsnah einzu-
ordnen.“ So steigt die Kategorie „Poli-
tisch 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. Da-
runter 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 mo-
tivierte Kriminalität deutlicher nach 
Motivation und Ursachen darstellen zu 
können.“

Katharina König-Preuss, Sprecherin 
für Antifaschismus der Fraktion, er-
klärt: „Dass in den letzten fünf Jahren 
fast 6.500 rechte Straftaten in Thürin-
gen begangen wurden, ist enorm und 
unterstreicht das Gefahrenpotential, 
das gerade von antisemitischen, rassis-
tischen und neonazistischen Ideologien 
ausgeht. Gleichwohl bilden diese Fälle 
nur das Hellfeld ab, was den Behörden 
bekannt wurde.“ Die rechten Gewalt-
delikte sind dem Bericht zufolge mit 60 
Fällen auf ähnlichem Niveau wie im 
Vorjahr (2020: 62), sie behandeln je-
doch nur jene Fälle, die bei den Behör-

den angezeigt wurden. Die Opferbera-
tung Ezra erfasste hingegen mit 119 
Fällen rechter, rassistischer und anti-
semitischer Gewaltstraftaten im selben 
Zeitraum doppelt so viele Delikte. Kö-
nig-Preuss weist hier auf das Anzeige-
verhalten von Betroffenen, das fehlen-
de Vertrauen in Institutionen oder auch 

auf Mängel bei der politischen Erken-
nung und Zuordnung hin. 

Der Landtagsabgeordnete Sascha Bi-
lay betont, dass es dringend eine Ver-
sachlichung in der Debatte brauche. 
„Wir müssen die Zahlen richtig einord-
nen. 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 die-
sem Jahr wieder 16 Fälle sind.“ In Be-
reichen in denen der Verdacht nahe-
liegt, dass Personen im Ausland bei-

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 An-
haltspunkte für eine Anklageerhebung 
vor Gericht und werden eingestellt“,  
erklärt Bilay weiter. 

Für den Berichtszeitraum sei die teils 
im politischen Raum verbreitete Dar-
stellung eines „linken Terrorismus“ 
nicht ableitbar. Die Anzahl der Verfah-
ren wird mit „0“ angegeben. Auch die 
Gewaltdelikte „links“ bewegen sich 
unter dem Niveau 2018/2019. Bilay wei-
ter: „Es gilt, politisch motivierte Ge-
waltkriminalität unabhängig vom Phä-
nomenbereich ernst zu nehmen und 
aufzuklären. Allerdings hat die Statis-
tik auch hier Tücken. Unter Gewaltkri-
minalität werden weiterhin Wider-
standshandlungen erfasst, obwohl für 
tätliche Angriffe inzwischen ein eige-

ner Paragraf im Recht geschaffen wur-
de.“ In der vorliegenden Statistik wur-
de nicht unterschieden, ob beispiels-
weise bei einer Festnahme durch die 
Polizei der Betroffene tatsächlich hand-
greiflich geworden ist oder lediglich 
nicht freiwillig mitgehen wollte. Beides 
wird unter Gewaltkriminalität ver-
bucht.

Abgeordnete König-Preuss sieht die 
größte Herausforderung darin, das ver-
meintlich „politisch nicht zuzuordnen-
de“, klarer zu benennen und herauszu-
stellen. Denn insbesondere jene seien 
hierbei subsumiert, die auch Verschwö-
rungserzählungen, antisemitische My-
then und Reichsbürgerideen verbreiten 
und die Pandemie leugnen. Es gebe da-
bei immer wieder Schnittmengen mit 
der extremen Rechten, „deren Feind-
bild Menschen seien, die sich für einen 
solidarischen Umgang in der Pandemie 
einsetzen, aber auch Medienvertre-
ter:innen, Wissenschaftler:innen, kom-
munale Mandatsträger:innen und 
staatliche Repräsentant:innen“, so Ab-
geordnete König-Preuss. Es könne nicht 
akzeptiert werden, dass bei bekannten 
Tatsituationen, wie Corona-Protesten, 
diese Delikte unter dem nebulösen 
Schlagwort ‚nicht zuzuordnen‘ ver-
schwinden. „Wir brauchen also Ände-
rungen in den Erfassungsmodalitäten 
und mehr Sensibilisierungen für das 
Erkennen von Tatmotivationen.“ Die 
Abgeordnete hat dazu kürzlich mehre-
re parlamentarische Anfragen zur Ein-
schätzungsfähigkeit, Struktur und 
Überarbeitung der PMK im Landtag 
eingereicht. Der bereits erhobenen For-
derung nach Stärkung des Verfas-
sungsschutzes im Zusammenhang mit 
der Statistik erteilen die beiden Abge-
ordneten eine Absage, verweisen auf 
das Trennungsgebot und machen deut-
lich, dass Gefahrenabwehr und Straf-
verfolgung 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-Kon-
zertzahlen eingebrochen sind, sind nun 
mehrere Veranstaltungen der neonazis-
tischen Musik-Szene auch in Thüringen 
geplant. 

Katharina König-Preuss, Sprecherin 
für Antifaschismus und Sascha Bilay, 
innenpolitischer Sprecher, beobachte-
ten gemeinsam Anfang Mai in Eisenach 
ein vom NPD-Funktionär Patrick 
Wieschke mit organisiertes Rechts-
rock-Konzert. Katharina König-Preuss 
erklärt dazu: „Unter den ca. 100 teilneh-
menden Neonazis war neben einem 
Akteur der ‚Arischen Bruderschaft‘ 
auch André Kapke, seit Jahrzehnten 
aktiver Neonazi, der zum Unterstützer-
Netzwerk des rechtsterroristischen 
NSU zählt. Rechtsrock-Konzerte sind 
Netzwerktreffen für militante Neonazis 
und dienen auch dafür, Geld für die mi-
litante Szene oder gar untergetauchte 

Kameraden zu sammeln. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass am ver-
gangenen Sonntag Geld für die Neona-
zis gesammelt wurde, die bei der bun-
desweiten Razzia im April in Eisenach 
verhaftet wurden.“ 

Erst vor kurzer Zeit ließ der General-
bundesanwalt das NPD-Gebäude in Ei-
senach im Kontext der Ermittlungen 
gegen eine rechtsterroristische und ei-
ne kriminelle Vereinigung durchsu-
chen. Mehrere der im Zuge der Durch-
suchungsmaßnahmen verhafteten Neo-
nazis 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-Kon-
zert könnte es sich auch um eine Unter-
stützungsaktion für die jüngst inhaf-
tierten Neonazis handeln. Es ist nicht 
ausgeschlossen, dass auch Gelder für 
diese gesammelt werden. Die Sicher-

heitsbehörden sollten am Wochenende 
maximal wachsam sein und konse-
quent gegen Rechtsverstöße vorgehen“, 
so König-Preuss. Die Abgeordnete 
warnt davor, dass mit derartigen Kon-
zerten nicht nur Finanzen für braune 
Kassen eingesammelt würden, sondern 
rassistische, antisemitische und NS-
verherrlichende Ideologien transpor-
tiert, Nachwuchs rekrutiert würde und 
die Konzerte auch als überregionale 
Vernetzungsplattform für die rechte 
Szene dienen. 

Während erworbene Immobilien in 
Neonazi-Händen die nötigen Räumlich-
keiten und Rückzugsorte bieten, sei die 
Musik auch immer wieder Vorlage für 
spätere Gewaltexzesse. König-Preuss 
weiter: „Der Betreiber der Neonazi-
Kneipe ‚Bulls Eye‘ in Eisenach, Leon R., 
ist einer der Hauptverdächtigen des 
Generalbundesanwaltes, der sowohl 
wegen seiner Aktivitäten in der krimi-

nellen rechten Kampfsport-Vereini-
gung ‚Knockout 51‘ als auch in der 
rechtsterroristischen Gruppierung 
‚Atomwaffen Division‘ im Visier der Er-
mittler stand. Dass ausgerechnet NPD-
Funktionäre in Eisenach über soziale 
Medien nun verbreiten, dass Konzert-
karten sowohl im Objekt von R. als 
auch im Haus der NPD-Immobilie er-
worben werden können, stärkt den Ver-
dacht, dass etwaige Einnahmen auch 
teils an die kürzlich Inhaftierten gehen 
könnten. 

In jedem Fall ist dies einmal mehr Be-
leg für die enge Verbindung zwischen 
NPD und militanter Neonazi-Szene.“ 
Die LINKE-Abgeordnete appelliert: „Si-
cherheits- und Finanzbehörden müssen 
gegen das braune Konzertgeschäft 
noch konsequenter vorgehen, als das 
bisher der Fall ist. Hier gilt es, was 
rechtlich möglich ist, auch auszuschöp-
fen“, so König-Preuss.
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Im Thüringer »Mafia-Moloch«
20 Jahre nach dem abrupten Abbruch des „FIDO“-Verfahrens 
untersucht ein Ausschuss die Hintergründe

Titel-Thema
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Anfang 2021 veröffentlichen der MDR 
und die Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(F.A.Z) Recherchen zum Fall „FIDO“ von 
vor 20 Jahren. Demnach soll es Verstri-
ckungen zwischen der mafiösen Vereini-
gung ‘Ndrangheta und der Thüringer 
Justiz, Polizei und Politik geben. Diesen 
Vorwürfen geht ein Untersuchungsaus-
schuss seit 2021 nach und erweitert da-
raufhin seine Ermittlungen. Zu den Hin-
tergründen und zum aktuellen Stand des 
Ausschusses haben wir mit Untersu-
chungsausschuss-Mitglied Katharina 
König-Preuss und einer wissenschaftli-
chen Mitarbeiterin gesprochen. 

Parlamentsreport: Im Februar 2021 
veröffentlichten Journalist:innen des 
MDR und der F.A.Z. Recherchen über 
den „FIDO Fall“, der 2002 abgeschlos-
sen wurde. Daraufhin wurde ein Unter-
suchungsausschuss gebildet. Grund-
sätzlich die Frage vorab: Wieso wird 
überhaupt ein Untersuchungsaus-
schuss einberufen? Wieso sagt nicht 
jemand, das müssen wir jetzt zur An-
zeige bringen? Wieso kommt an der 
Stelle überhaupt ein Ausschuss zustan-
de?

Katharina König-Preuss: Also ein 
Untersuchungsausschuss deswegen, 
weil über journalistische Recherchen 
öffentlich geworden ist, dass es in Thü-
ringen ein großes Ermittlungsverfah-
ren gegen Mafiastrukturen, konkret 
die ‘Ndrangheta gegeben hat und dass 
da Ermittler sehr dicht an dieser orga-
nisierten 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 be-
kannt geworden, dass es Verwicklun-
gen gibt, die bis in den Justizbereich 
hineinreichen - also Richter, Staatsan-
wälte, Anwälte und genauso auch Ver-
bindungen und Verwicklungen, die in 
die Verwaltungsstrukturen hineinrei-
chen. An der Stelle stellte sich nicht zu-
erst die Frage nach einer weiteren ju-
ristischen Bearbeitung. Denn es liegt 

erstens nicht zwangsläufig ein Strafde-
likt 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 mitbe-
kommt, dass es Verwicklungen der 
Tragweite einer Mafia-Organisation in 
Politik, in Justizbehörden, in Verwal-
tungen und gegebenenfalls auch in 
 Polizei hinein gibt. Oder ob es nicht an 
einer anderen Stelle bearbeitet, aufge-
arbeitet und dann eben auch transpa-
rent behandelt werden muss. Und da-
für ist ein Untersuchungsausschuss 
das richtige Instrument. Denn der Aus-
schuss hat den Zugriff auf alle Akten 
und darüber hinaus die Möglichkeit, 
Zeug:innen und Sachverständige zu hö-
ren, 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-Untersuchungs-
ausschuss“ wurde von rot-rot-grün ein-
gesetzt und dann anhand der Stärke 
des Parlamentes besetzt. Das heißt in 
dem Fall, dass DIE LINKE zwar die 

stärkste Fraktion ist, aber dass die Ko-
alition 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 recherchie-
ren 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 Be-
grenzung und es ist ja auch Aufgabe 
und Ziel des Untersuchungsausschus-
ses nachzuzeichnen, welcher Grund-
stein damals gelegt wurde für die Ge-
genwart. 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 deut-
sche Unternehmer:innen, ggf. Teile der 
deutschen Justiz, eventuell deutsche 
Polizeibehörden irgendwie kooperieren 
würden oder unterwandert sind. Es 
stellt sich also die Frage nach dem Le-
vel dieser Zusammenarbeit. Ich würde 
also noch nicht sagen, die Mafia ist der 
Staat, wie das zum Teil über Italien ge-
sagt 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 mögli-
chen Leute, da feiern die Größen der 
Stadtgesellschaft, da gehen Politiker:in-
nen essen, da gehen auch Künstler:in-
nen, die in Thüringen Namen haben, 
essen. Und dann sieht man in den Res-
taurants die Fotos hängen, wie sie 
Sportverein XY mit 5.000 € unterstüt-
zen und daneben hängt ein Foto mit 
dem Oberbürgermeister. Es wirkt wie 
ein richtig anerkannter, integrierter 

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 Fo-
tos posieren. 

PR: Wo befinden wir uns gerade im 
Arbeitsstand des Untersuchungsaus-
schusses? Wie lang werdet ihr euch 
damit noch beschäftigen?

KKP: Der Untersuchungsausschuss 
wird definitiv bis zum Ende der Legisla-
tur gehen und je nachdem wie weit wir 
kommen, ist es auch möglich, dass die 
Mitglieder des jetzigen Untersuchungs-
ausschusses sagen, wir müssen in der 
Folge-Legislatur noch weitermachen. 
Weil wir nicht fertig geworden sind mit 
allem. Da bin ich selbst noch ein biss-
chen 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 Bun-
des-Untersuchungsausschuss, der sich 
mit Mafia-Strukturen in Deutschland 
beschäftigt. Im Dezember 2021 haben 
wir das schon mal mit einer Pressemit-
teilung 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 eigent-
lich mindestens auf Bundesebene und 
auch in Europa generell untersucht 
werden müssten. Und nicht nur unter-
sucht, sondern wo man auch Maßnah-
men entwickeln müsste um die zu stop-
pen. 
Und das finde ich so krass, dass Thürin-
gen 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 Parla-
mentsrechtes kann so ein Ausschuss 
natürlich auch in seinem Abschlussbe-
richt Informationen öffentlich machen, 
die vielleicht Journalist:innen in dieser 

—
„Wir sprechen hier 
nicht von drei Pizzerien 
(…) Erfurt ist einer der 
bedeutendsten Knoten-
punkte in Deutschland. 
Und vielleicht auch dar-
über hinaus. “
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Form nicht öffentlich machen könnten.
Bzw. können wir das ja auch als Abge-
ordnete in Reden, die wir im Parlament 
wiederum zu diesem Thema halten. 
Und ich finde es schon krass, wie sehr 
auch und gerade in Deutschland jour-
nalistische Recherche und damit am 
Ende ja auch Journalist:innen über Jah-
re hinweg versucht wird, mundtot zu 
machen. Nicht im Sinne von Ermor-
dung, sondern man überlastet sie hier 
mit Prozessen, die einfach jegliche Zeit, 
Geld und Ressourcen in Anspruch neh-
men. Damit wird ihnen in der Perspek-
tive auch das Interesse und die Kraft, 
weiter in diesem Themenbereich re-
cherchieren zu können, genommen. Es 
lohnt sich nicht. Also es lohnt sich mög-
licherweise vom Inhalt, aber wenn ich‘s 
nicht veröffentlichen kann und dann 
wieder diesen Prozess habe, wo nie-
mand die Kosten dafür übernimmt, 
dann habe ich Pech gehabt. Trotz dieser 
in Deutschland verfolgten Strategie ist 
es aber immer noch so, dass die ̀ Ndran-
gheta vor Mord nicht zurückschreckt. 
So wird bspw. der Mord an dem slowa-
kischen Journalisten Ján Kuciak mit 
seinen Recherchen zu Aktivitäten der 
`Ndranghta in der Slowakei in Verbin-
dung gebracht.

PR: Und in eurem Fall ist es in Ordnung 
öffentlich über die Inhalte des Untersu-
chungsausschusses zu reden?

WM: Bisher ja. Genau das ist ja Teil der 
Aufgabe eines Untersuchungsaus-
schusses.
KKP: Es sind bisher öffentliche Sitzun-
gen und alles, was wir gerade erzählen, 
sind auch Informationen aus den öffent-
lichen Sitzungen. Es gibt aber gerade 
das Bestreben von Sicherheitsbehör-
den, insbesondere aus Thüringen, die 
Akten, die wir haben, rückwirkend ein-
zustufen, damit wir die nicht mehr öf-
fentlich verwenden können.
WM: Vielleicht könnte man auch an 
der Stelle noch mal sagen, dass es nicht 
nur Repressionsbehörden sind, die ge-
wisse Bemühungen an den Tag legen, 

sondern es sind auch Teile vom Unter-
suchungsausschuss selbst. 
KKP: Man kann es ja an dem einen Bei-
spiel 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 mutmaß-
liche Mafioso sitzt daneben. Der Richter 
ruft also bei einem Anwalt an und sagt 
hier, ich würde gern das Vorgehen in 

diesem Ermittlungsverfahren bespre-
chen - kriegen wir das irgendwie hin? 
Der Anwalt sagt mehr oder weniger, ja 
das kriegen wir irgendwie hin. Der An-
walt 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 vor-
bestraft wegen Verstoßes gegen das 
Arzneimittelgesetz, aber das hat sei-

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-

ganisiert, netzwerkt für die ‘Ndranghe-
ta. 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 ein-
gestellt? Warum wurde es eingestellt? 
Wer war damals wo beschäftigt? War-
um wird überhaupt diese Anwaltskanz-
lei rangeholt?
Wir können bisher nicht nachweisen, 
dass es Einflussnahmen gegeben hat, 
vielleicht werden wir es nie nachwei-

sen können. Aber es kommen im Fall 
des FIDO-Verfahrens so viele Auffällig-
keiten verschiedenster Art zusammen, 
dass ich an dieser Stelle sage: Es ist ein-
fach 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 Persönlichkei-
ten waren, trotzdem man eigentlich 
wusste, dass sie in Verbindung mit der 
Mafia stehen. Es geht um Verwicklun-
gen von Mafia-Strukturen in Justiz- 
aber auch Verwaltungs- und Politik-
kreise hinein…

PR: Noch ein letztes Statement?

WM: Auch wenn das Verfahren vor 20 
Jahren nicht eingestellt worden wäre, 
so der Eindruck, der sich aus verschie-
denen Sachen ergibt, dann hätten sich 
hier so oder so Strukturen angesiedelt. 
Also auch zum Beispiel andere italieni-
sche 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 darü-
ber hinaus.
KKP: Das Konzept Erfurt wurde so auf 
andere Bundesländer übertragen.
WM: Von hier aus wurden Investitio-
nen 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 Ermittlungsak-
ten auf. 

Hintergründe des Mafia-Unterschungsausschusses
Vor 20 Jahren wurde in Thüringen 
das vielversprechende Ermittlungs-
verfahren „FIDO“ gegen die italieni-
sche Mafia abrupt eingestellt. Dem 
Bundeskriminalamt und dem Thürin-
ger Landeskriminalamt war damals 
ein großer Ermittlungserfolg gelun-
gen. Ein verdeckter Ermittler unter-
wanderte die italienische Mafiagrup-
pe in Erfurt, die Quelle sollte Informa-
tionen aus dem innersten Kreis der 
sogenannten „Erfurter Gruppe“ gelie-
fert haben - einer ‘Ndrangheta-Zelle in 
Thüringen und Sachsen. Doch dann 
wurde das Verfahren plötzlich ge-
stoppt. 

Seit Anfang 2021 beschäftigt sich 
ein Untersuchungsausschuss im 
Landtag mit dem Fall. Auslöser waren 
Veröffentlichungen von MDR THÜ-
RINGEN und der Frankfurter Allge-
meine Zeitung (F.A.Z.) im Februar 
2021. Dem MDR zufolge scheiterte 
das damalige Verfahren, „vor allem 

an der Eitelkeit gekränkter Beamter, 
Kompetenzstreitigkeiten und man-
gelndem Verständnis für die Heraus-
forderung komplexer Verfahren ge-
gen die italienische Mafia.“ Dies alles 
hätte zum Ende von FIDO geführt. 
Doch von FIDO blieben viele Informa-
tionen und damit auch viele unge-
klärte Fragen zurück. Bei Telefon-
überwachungen, Observationen und 
Berichten des verdeckten Ermittlers 
wird dem MDR und F.A.Z. Recher-
chen zufolge deutlich, wie italieni-
sche Gastronomen und mutmaßliche 
Mafiamitglieder in Politik, Verwal-
tung oder Justiz in Thüringen ver-
netzt waren. 

Unter anderem soll hier ein Thürin-
ger Richter gute Kontakte zu mutmaß-
lichen ‘Ndrangheta-Mitgliedern ge-
habt und Informationen weitergege-
ben haben. Fast 20 Jahre danach sol-
len dreizehn Landtagsabgeordnete im 
sogenannten „Mafia-Untersuchungs-

ausschuss“ mehr Aufklärung brin-
gen. Seit 2021 versucht der Ausschuss 
zu untersuchen, welche Gründe und 
Umstände zur Einstellung des Verfah-
rens wegen des Verdachtes auf Bil-
dung einer kriminellen Vereinigung, 
Drogenhandel und Geldwäsche ge-
führt haben. 

Weiter soll geklärt werden, ob in 
diesem Verfahren Anhaltspunkte auf 
mögliche Verbindungen von Beschul-
digten des Verfahrens zu Politik, Ver-
waltung oder Justiz bekannt wurden, 
um was es sich dabei für Verbindun-
gen handelte und ob beziehungsweise 
wie diesen nachgegangen wurde. So-
wie wann die mutmaßlichen Mitglie-
der oder Unterstützer der ‘Ndranghe-
ta nach Kenntnis der Thüringer Be-
hörden erstmalig in Thüringen Fuß 
gefasst haben und welche Umstände 
und Personen dies und die weitere 
Entwicklung der ‘Ndrangheta in Thü-
ringen begünstigt haben. Weiterhin 

soll der Ausschuss untersuchen, seit 
wann und in Bezug auf welche Perso-
nen Thüringer Behörden mögliche 
Verbindungen von Personen in Poli-
tik, Verwaltung oder Justiz zu mut-
maßlichen Mitgliedern oder Unter-
stützern der ‘Ndrangheta bekannt 
waren beziehungsweise bekannt 
wurden und ob und falls ja, welche 
sonstigen Verfahren im Zusammen-
hang mit dem „FIDO“-Verfahren oder 
der ‘Ndrangheta in Thüringen ge-
führt wurden oder bekannt geworden 
sind. Neben der Zusammenarbeit zwi-
schen Thüringer Behörden und den 
europäischen Ermittlungsbehörden, 
soll geklärt werden, ob und falls ja, 
welche Erkenntnisse Thüringer Be-
hörden über die Umstände des Er-
werbs und der Anmietung von Immo-
bilien durch Personen mit mutmaßli-
chen Verbindungen zur ‘Ndrangheta 
hatten. 

Das ganze Interview
als Podcast 

Jetzt nachzuhören unter: 
www.die-linke-thl.de/media-
thek/podcast
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Alternative 54Bastelwerkstatt für alle
Ute Lukasch unterstützt bei Einrichtung einer Werkstatt

Am 22. März durfte ich das Wohnheim 
der Lebenshilfe für Menschen mit Be-
hinderung Zeulenroda e.V. besuchen 
und 500 Euro für ein tolles Projekt 
übergeben.

In der Einrichtung werden acht Kin-
der 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 ge-
fördert und begleitet. Es ist unser An-
spruch den Kindern eine verbindliche 
Struktur mit konstanten Bezugsperso-
nen zu bieten. Das Tagesgruppenge-
schehen ist von einer familiären Atmo-
sphäre 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, individu-
elle Bastelangebote, Kartenspiele und 
Zeit zum Reden, Lachen und Singen, 
finden Platz im Tagesgruppengesche-
hen. Selbiges trifft für den Bereich des 
Kinderheims zu. 

Hier werden aktuell 12 Kinder im Al-
ter von 6 - 18 Jahren betreut und geför-
dert. Gerade für diese Kinder und Ju-
gendlichen ist die Erweiterung ihres 

Erfahrungsbereichs von immenser Be-
deutung, da sie einen Großteil ihrer 
Freizeit in unserem Haus selbst und in 
dessen Umgebung verbringen. Durch 
die Anwendung der verschiedenen Bil-
dungsbereiche sollen weitreichende 
Erfahrungen vermittelt werden, die 
helfen sollen, den Lebensalltag der jun-
gen Menschen zu meistern. Vorder-
gründig sollen z.B.  die Entfaltung der 
Selbstwirksamkeit, darüber hinaus die 
Bildung im sozial- emotionalen Bereich, 
das Planen von Handlungsstrategien, 
die Förderung der Auge-Handkoordina-
tion, die taktile Wahrnehmung sowie 
die Förderung der Kreativität und vie-
les mehr angesprochen werden.

 Mit der Einrichtung einer Werkstatt, 
die auf die Bedürfnisse der Kinder ab-
gestimmt ist, können diese die Wirk-
samkeit 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 hin-
terlassen. Ich werde im Rahmen mei-
ner Abgeordnetentätigkeit diese natür-
lich an entsprechender Stelle anbrin-
gen und mit dieser engagierten tollen 
Einrichtung in Kontakt bleiben.

„SprachCafé“ für Menschen mit Fluchterfahrung
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.“ überrei-
chen. Mit diesen Mitteln will der Verein 
Materialien für das Projekt „Sprach-
Café“ anschaffen. Dort kommen Men-
schen mit Fluchterfahrungen aus ver-
schiedenen Kulturen zusammen, um 
gemeinsam die deutsche Sprache zu 
lernen. „Da ich früher selbst freiberuf-
lich ein Sprachcafé angeboten habe, 
weiß ich dieses Konzept sehr zu schät-
zen. Es bietet Menschen niedrigschwel-
lig 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 direktge-
wählte Landtagsabgeordnete. 

„Schrankenlos e. V.“ geht auf eine 
1991 gegründete Initiative zurück und 
arbeitet seit 1996 als Verein in Nord-
hausen im Bereich der Integration von 
Menschen mit Migrationserfahrung 
und -hintergrund sowie des fairen Han-
dels. Ebenso leistet der Verein Flücht-
lingssozialarbeit. Er betreut und beglei-
tet damit Men schen aus  ländischer Her-
kunft in ihren Alltagsfragen und ver-
sucht so bei der Integration in die deut-
sche Gesellschaft zu helfen. 

Die Spende an das Projekt „Sprach-
Café“ 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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Hilfe am Krankenbett
Ende April übergab der Landtagsabge-
ordnete Andreas Schubert eine Spende 
der Alternative 54 e.V. in Höhe von 
500€ an den Landesbeauftragten Karl- 
Heinz Kümritz der Grünen Damen und 
Herren im SRH Waldklinikum Gera. 

Die Grünen Damen und Herren sind 
im Evangelische Kranken- und Alten-
Hilfe e. V. (eKH) organisiert. Sie sind 
ehrenamtlich in der Gesundheits- und 
Krankenpflege tätig um Patient:innen 
während des Klinikaufenthalts zur Sei-
te zu stehen. Die Hilfe äußert sich in 
Besuchen am Krankenbett, Spaziergän-
gen im Freien, kleineren Besorgungen 
und Hilfe bei der Orientierung im Kran-
kenhaus. Deutschlandweit gibt es über 
8000 freiwillige Helferinnen und Hel-
fer in 530 Standorten. In Gera sind es 
40 Freiwillige. „Zuhören, das ist eine 
große Kunst. Für andere Menschen ger-
ne 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 be-
sonders während der Bewältigung der 
Corona-Pandemie von unschätzbarem 
Wert für die Patient:innen, deren An-
gehörige und das amtlichen Pflegeper-
sonal.„Mit der Spende soll Helfern ge-
holfen werden. Wer in den vergange-
nen 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 wie-
der mehrere Vereine von der gelebten 
Solidarität des Alternative 54 e. V. pro-
fitiert, unter anderem der Interkulturel-
le Verein Gera e.V. und das Jugendhaus 
Schalom.

Film-Workshop für Kinder
Landtagsabgeordnete Anja Müller über-
gab 500 Euro an das Sozialwerk des De-
mokratischen Frauenbundes. Mit dem 
Geld wurde der Workshop Mobile Movies 
„LIFE TO GO“ unterstützt.
In dem Workshop ging es um die „schnel-
le“ Filmproduktion. Hier kam es nicht auf 
aufwendige Szenen an, sondern der Spaß 
am Experimentieren stand im Vorder-
grund. Die Teilnehmenden erstellten ge-
meinsam Videos ganz im Stil von You-
Tube und so entstanden kleine individu-
elle Filme, die die Potenziale von Smart-
phones oder Tablets aufzeigen. Die Teil-
nehmenden 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 klei-
nes Imagevideo über das Mehrgeneratio-
nenhaus, welches die Kreativität und den 
Einfallsreichtum der Teilnehmenden wi-
derspiegelt.

„Als Abgeordnete für Thüringen wollen 
wir uns auch persönlich dafür einsetzen, 
diesen ehrenwerten Einsatz im teuren 
Ehrenamt finanziell zu unterstützen. Um-
so mehr freut es mich, dass durch die 
Spende kein Kind einen finanziellen Bei-
trag leisten musste. “, betont Anja Müller.

Bärenstarker Auftritt 
Seit einigen Jahren ist der Skulpturen-
park im Zeitzgrund bei Stadtroda eine 
besondere Attraktion für Anwohner 
und Touristen. Auf einer barrierefreien 
Strecke von 4,7 km säumen 22 Skulptu-
ren verschiedenster regionaler und 
überregionaler Künstler*innen den 
Pfad und laden so zum besonderen Spa-
ziergang in die Natur ein. Das zeigt sich 
auch im ehrenamtlichen Engagement, 
mit den Privatpersonen und Vereini-
gungen das Naherholungsgebiet liebe-
voll pflegen und in Schuss halten. 

Den Landtagsabgeordneten Markus 
Gleichmann überzeugte das Konzept 
und er übernahm 2020 die Patenschaft 
für die hölzerne Bärenfigur des „Meis-
ter Tatze“ von Hobbykettensägenschnit-
zers Michael Peege. Dass er diese Ver-
antwortung ernst nimmt, zeigte sich 
letztes Jahr, als der Kopf der großen 
Holzfigur Vandalismus zum Opfer fiel.
Bei einer Spendenaktion der Stadt ka-

men 400 Euro aus der Bevölkerung zu-
sammen. Abgeordneter Markus Gleich-
mann legte noch einmal 300 Euro oben-
drauf, sodass mit weiteren 500 Euro 
durch die Alternative 54 e. V. ein Ersatz 
für die beliebte Figur in Auftrag gege-
ben werden konnte. 

Nachdem der Platz des Bären einige 
Monate leer blieb, konnte am 
30.04.2022 nun „Meister Tatze II“ end-
lich feierlich enthüllt werden. Ketten-
sägenkünstler Oliver Lessmann aus 
Lauchhammer hatte in Absprache mit 
dem Originalkünstler bei der gut zwei 
Meter hohen und 400 Kilogramm 
schweren Figur darauf geachtet, abste-
hende Körperteile zu vermeiden, um 
zukünftiger Zerstörungswut weniger 
Angriffsfläche zu bieten. Denn diesmal 
soll die Figur möglichst viele Jahre 
Freude für Wanderer und Radfahrer 
bieten.
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Guter Lesestoff ist immer heiß begehrt. Wir haben unsere Abgeordneten nach ihren Lieblingsbüchern gefragt. 

Vor gut 30 Jahren wurde die Übertra-
gung des Rentensystems der BRD auf 
die neuen Bundesländer beschlossen 
und angesichts froher Erwartungen ei-
nes wirtschaftlichen Aufschwungs 
ging man davon aus, dass diese Über-
leitung bald abgeschlossen sei. Wie von 
Rentenexperten gern betont wird, stan-
den zwei Drittel der Rentner aus der 
DDR nach der Reform besser da als vor-
her. Doch ließ sich das Rentensystem 
der DDR nicht einfach in das bundes-
deutsche überführen. In der DDR wur-
den viele Berufsgruppen relativ niedrig 
entlohnt, wie Ingenieur:innen oder 
Künstler:innen, bekamen dafür aber 
Ansprüche auf Zusatzrenten, die Al-
tersarmut 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-Bür-
ger:innen geprägt vom Verlust des Ar-
beitsplatzes, Umschulungen und Kämp-
fen um die Anerkennung der eigenen 
Lebensleistung. Noch heute gibt es 
Menschen, die die Jahre ihrer Berufs-
tätigkeit in der DDR entwertet sehen, 
die als Ingenieur:innen oder Tänzer:in-
nen, Hochschullehrer:innen oder 
Künstler:innen viel leisteten und nun 
mit einer Rente an der Armutsgrenze 
leben müssen. Auf eine politische Lö-
sung warten diese Menschen immer 
noch. 

Die Journalistin Johanna Weinhold 
hat im Jahr 2021 ein wichtiges Buch 
veröffentlicht, das das Anliegen der be-
nachteiligten Rentner:innen darstellt 

und vor allem ihren unermüdlichen 
Einsatz für Gerechtigkeit nachzeichnet. 
In „Die betrogene Generation. Der 
Kampf um die DDR-Zusatzrenten“ be-
schreibt sie Jahrzehnte der Auseinan-
dersetzung: „Seit mehr als zwei Jahr-
zehnten beschäftigen sich die Arbeits- 
und Sozialgerichte der Länder, das 
Bundessozialgericht, Bundesverfas-
sungsgericht und der Europäische Ge-
richtshof mit der Problematik.“ Die Au-
torin legt den Schwerpunkt auf indivi-
duelle Geschichten, die sie in ausführ-
lichen Interviews festgehalten hat und 
die in den Verlauf der politischen und 
juristischen Auseinandersetzung ein-
geordnet 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 Durchhaltevermö-
gen. 

Ein bekanntes Beispiel für die Unge-
rechtigkeiten der Rentenüberleitung 
sind die in der DDR geschiedenen Frau-
en. In der DDR gab es keinen Versor-
gungsausgleich 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 Vollzeit-
stellen möglich. Verdienstausfälle 
durch Kinderbetreuung wurden zudem 
durch Zuschläge und günstige Anrech-
nungen von Erziehungszeiten bei der 
Rente ausgeglichen. Diese Vergünsti-
gungen wurden nun nach der Wende 
nicht ins neue Rentensystem übernom-
men und auch ein Versorgungsaus-
gleich nach Vorbild der BRD wurde aus-
geschlossen. Die Folge für die Hälfte 
der betroffenen Frauen ist Altersarmut. 
Die Autorin fasst die Einschätzung der 
Menschenrechtsexpertin Marion Böker 
zusammen, dass die fehlende Anerken-
nung dieser Rentenansprüche kein Zu-
fall war, sondern eine „Machtdemon-
stration des Patriarchats oder, wie sie 
sagt: der Generation Schäuble. Denn 
aus deren Sich waren Ostfrauen eman-
zipierte, fleißige und unabhängige We-
sen, 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 Leitungsposi-
tion. Nach der Wende wurde ihr Betrieb 
abgewickelt und sie kam, nach Um-
schulungen und Maßnahmen, als An-
gestellte 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 verwei-
gert. Zuletzt wurde von der großen Ko-
alition unter Kanzlerin Merkel im Jahr 
2018 die Einrichtung eines Härtefall-
fonds angeregt, der bis heute nicht um-
gesetzt wurde. Bund und Länder ver-
handeln weiter. Dies ist eine Lösung, 
die lediglich 2556 Euro Einmalzahlung 
vorsieht für Menschen, die sehr gerin-
ge Renten erhalten – alle anderen be-
kommen nichts. 

Und deshalb kämpfen die Betroffe-
nen 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 ein-
setzt. Die PDS und DIE LINKE haben 
sich stets für eine gerechte Lösung die-
ser Frage eingesetzt, haben die Anlie-
gen der Betroffenen in Landtagen und 
im Bundestag mit Anfragen, Anhörun-
gen und Gesetzesentwürfen vorge-
bracht. Und wir müssen weiter für eine 
politische Lösung streiten und mit den 
Betroffenen. 

Bei allen Debatten um die politische 
und juristische Form, sowie die finan-
zielle Höhe einer Regelung, erinnert 
das Buch uns daran, die individuellen 
Schicksale nicht zu vergessen. Zu lange 
wurden die individuellen Demütigun-
gen und die Rufe nach Anerkennung 
und Würde ignoriert. Zu viele sind be-

reits gestorben oder haben nach jahr-
zehntelangen Kämpfen resigniert. Zu 
lange haben Bundes- und Landesregie-
rungen das Thema ausgesessen. Diese 
Untätigkeit hat eine enorme Frustrati-
on in den Betroffenen hinterlassen. Die 
Autorin hat Menschen interviewt, die 
über Jahrzehnte für die Anerkennung 
ihrer Rentenansprüche gekämpft ha-
ben – erst juristisch und nach den end-
gültigen Niederlagen vor dem Bundes-
verfassungsgericht, auf politischer 
Ebene. 

Sie fasst ihre Einschätzung ihrer Mo-
tivation so zusammen: „Natürlich geht 
es bei von Armut betroffenen geschie-
denen Frauen oder Krankenschwestern 
auch darum, wie viel Geld sie zum Le-
ben haben. Aber der Großteil meiner 
Gesprächspartner sagte, Geld sei nicht 
mehr das Wichtigste, sondern Gerech-
tigkeit. Auch Akzeptanz und Wert-
schätzung dafür, dass sie einen Groß-
teil ihres Lebens in der DDR verbracht 
haben.“ Um eine, wenn auch unzuläng-
liche, Gerechtigkeit für diese Men-
schen zu erlangen, müssen wir weiter 
kämpfen – auch nach 30 Jahren.

Karola Stange liest „Die 
betrogene Generation“ von 
Johanna Weinhold. 

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

Die letzte Seite.

„Die betrogene Generation. Der Kampf 
um die DDR-Zusatzrenten“ von Johan-
na Weinhold. 
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Lesung
Am 05. Juli 2022 liest die Auto-
rin Johanna Weinhold aus ihrem 
Buch „Die betrogene Generation. 
Der Kampf um die DDR-Zusatz-
renten“ in Erfurt. 
Mit Grill und Getränken wird 
die Veranstaltung begleitet.  Alle 
Interessierten sind herzlich ein-
geladen. 

Eine Veranstaltung des Wahl-
kreisbüros Karola Stange zusam-
men mit der Rosa-Luxemburg-
Stiftung Thüringen.

Wann:  
05.07.2022, 
14 bis 16 Uhr

Wo: 
Mehrgenerationenhaus 
Moskauer Straße 114, 
99091 Erfurt


