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Das liberale Wunder von Jena
Parteipolitisch betrachtet waren die Kommunalwahlen in großen Teilen ein NullsummenSpiel – Ausnahme: die FDP

VON MARTIN DEBES

ERFURT/JENA. Es ist längst dun-
kel und die Wahl seit Stunden
vorüber. Doch der Mann, der
bald Oberbürgermeister sein
wird, ringt immer noch damit,
die Realität zu fassen. Thomas
Nitzsche sitzt amSonntagabend
in einem Restaurant am Jenaer
Marktplatz, das die Partei für die
Wahlparty gemietet hat. „Ich
kann es immer noch nicht ganz
glauben“, sagt er. Klar habe er
darauf gehofft, die Wahl zu ge-
winnen. Aber dass der Sieg der-
art deutlich ausfiel: „Davon ha-
be ich nicht einmal geträumt.“
24 982 Bürger von Jena spra-

chen sich am Sonntag für Nitz-
sche als neues Stadtoberhaupt
aus. Das waren 63,3 Prozent der
Wähler. Für Amtsinhaber Al-

brecht Schröter (SPD) stimmten
nur 14 499 Wähler. Der frühere
evangelische Pastor, der in der
DDR den politischen Wider-
stand übte, wird nun abgelöst
durch einen Mann, der erst Jah-
re nach der Wende volljährig
wurde. Nitzsche studierte in Je-
na Politikwissenschaft, promo-
vierte auch dort und arbeitete
danach in der Universitätsbi-
bliothek.
Parallel dazu, so kann man

das wohl sagen, studierte er
nochdas FachLokalpolitik, und
dies ganz praktisch. Er war
Kreischef der Jungen Liberalen,
dann der FDP, seit 2009 sitzt er
im Stadtrat. 2012 kandidierte er
dann das ersteMal gegen Schrö-
ter für den Oberbürgermeister-
posten. Er kam mit 2,4 Prozent
auf den letzten Platz.

Es war die Zeit, als die gesam-
te FDP in den Abgrund schaute.
2013 flog sie aus dem Bundes-
tag, 2014 aus demLandtag.
Doch danach begann die

Arbeit an der Rückkehr, auch in
Jena. Nitzsche engagierte sich
noch stärker im Stadtrat, leitete
Ausschüsse, betreute Themen
wie Schule, Kindergärten, Ver-
kehr, Stadtentwicklung.
Der Fleiß zahlte sich aus, als

Nitzsche es bei der Wahl in die-
sem Jahr wieder versuchte. Er
sprach die richtigen Probleme
an, und er wusste darüber min-
destens so gut Bescheid wie der
Oberbürgermeister.
Natürlich schadete es nicht,

dass die FDP wieder im Bundes-
tag ist, auch inThüringenwieder
bei mindestens fünf Prozent
liegt. Außerdemwar da das, was

draußen, auf dem Markt, ein
Mann so formuliert: „DieWech-
selstimmungwar da.“
Der Mann heißt Peter Röhlin-

ger, er amtierte von 1990 bis
2006 für die FDP als Oberbür-
germeister von Jena. Er habe,
sagt er, diese Stimmung überall
gespürt, in der Straßenbahn, in
der Gaststätte und beim Treffen
mit Unternehmern. „Die Wirt-
schaft hatte so die Schnauze
voll, dass nichts entschieden
wird.“
Doch einmal abgesehen von

Jena: Was bedeutet der Erfolg
für die FDP in Thüringen? „Wir
haben jetzt eine Idee, wie wir
nächstes Jahr in die Landtags-
wahl gehen“, sagt Thomas Kem-
merich, der Landeschef, der
neben Nitzsche sitzt und das
Grinsen gar nicht mehr aus dem

dauerbraungebrannten Gesicht
bekommt. „Wirwerden ganz auf
Personenwahlkampf und die
persönliche Ansprache setzen“,
sagt er – was übersetzt auch hei-
ßen dürfte: Auf den Spitzenkan-
didatenKemmerich.

Auch bei den anderen Partei-
en versuchten sie, aus den dies-
jährigen Wahlen Nektar zu sau-
gen für das Superwahljahr 2019,
in dem über Kommunalparla-

mente, EU-Abgeordnete und
dann natürlich den Landtag ent-
schiedenwird.
Für die CDU rechnete Gene-

ralsekretär Raymond Walk
noch mal nach: Seine Partei re-
giere nach dem Gewinn im Al-
tenburger Land nun in neun
Landkreisen. Sie habe außer-
dem mit Arnstadt, Eisenberg,
Schleiz und Saalfeld „gleich vier
Kreisstädte neu dazugewon-
nen“, darüber hinaus natürlich
noch die kreisfeien Städte Suhl
und Weimar. Dies sei, sagte er,
„eine gute Ausgangsposition für
2019“.
Die Mathematik von Rot-Rot-

Grün lautet erwartbar anders.
Die CDU habe Gera verloren,
wo sie die parteilose Oberbür-
germeisterin stützte, dazu den
Landkreis Gotha. Auch Sonne-

berg,wodieLandrätin zuvor aus
der Union ausgetreten war, sei
als Verlust für die größte Lan-
despartei zuwerten.
Von außen betrachtet, han-

delt es sich um ein machtpoliti-
schesNullsummenspielmitVor-
teilen für die CDU – und einem
singulären Plus für die FDP. Die
Linke hat im Altenburger Land
verloren, aber mit parteilosen
Kandidaten in Sonneberg und
Meiningen gewonnen. Die SPD
scheiterte schmerzhaft in Wei-
mar und Jena, konnte aber ihre
Landräte und Bürgermeister
verteidigenunddenKreisGotha
hinzugewinnen. Die Grünen
spielen wie immer kaum eine
Rolle und die AfD zeigte trotz
der Niederlage in der Geraer
Stichwahl, dass man sie besser
nicht unterschätzen sollte.

EU wird ihre
Zuschüsse
kürzen

Thüringer Projekte
und Politiker bangen

VON UTA KNAPP
UND SIMONE ROTHE

EISENACH. Wie in den anderen
Bundesländern ist das Geld, das
aus Brüssel kommt, in Thürin-
gen noch immer eine beachtli-
che Haushaltsgröße. Insgesamt
erhält das Land nach Regie-
rungsangaben bis Ende 2020
noch mehr als 2,3 Milliarden
Euro von der EU. Es fließt in die
Verbesserung der Internet-
versorgung auf dem Land, in
Forschungsinvestitionen sowie
Arbeitsmarkt- und Integrations-
projekte. Die Bundesrepublik
Deutschland bekommt insge-
samt rund 19,2Milliarden Euro.
Hinzu kommen jährliche Di-
rektzahlungen für die Land-
wirtschaft inHöhevon5Milliar-
denEuro.
Weil mehr Geld für den

Schutz der europäischen
Außengrenzen ausgegeben wer-
den soll und Großbritannien
vermutlich als Beitragszahler
wegfallen wird, soll künftig in
anderen Bereichen gekürzt wer-
den. Davon wird aller Voraus-
sicht nach Deutschland betrof-
fen sein. Mit Sorge blicken des-
wegen viele deutsche Regional-
politiker nach Brüssel, wo EU-
Haushaltskommissar Günther
Oettinger an diesem Mittwoch
Vorschläge zur EU-Finanzpla-
nung präsentiert.
Nancy Deskau aus Thüringen

gehört auch zu denen, die sich
Sorgen machen. Die Sozialpä-
dagogin kümmert sich zusam-
men mit ihren Kollegen von der
Eisenacher Ziola GmbH um
35 Alleinerziehende sowie
Hartz-IV-Familien mit insge-
samt73Kindern.OhneGeld aus
dem Europäischen Sozialfonds,
das Thüringen in das Projektmit
demNamen„Tizian“ stecke,wä-
re dieBegleitungder Familien so
nicht möglich. Das Projekt zur
Integration von Langzeitarbeits-
losen läuft bis Ende 2019. Die
Gesamtförderung liegt nach An-
gaben des Thüringer Sozialmi-
nisteriums bei 897000 Euro. In
den vergangenen drei Jahren sei-
en 18 der von Ziola betreuten
Langzeitarbeitslosen durchge-
startet –mit einer sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung
oder einer Ausbildung. 19weite-
re hätten durch Qualifizierung
ihre Arbeitsmarktchancen ver-
bessert. (dpa)

Gefängnisbau
erst ab August

DRESDEN. Der Baustart für die
neue Haftanstalt der Länder
Sachsen und Thüringen in Zwi-
ckau soll nicht vor August erfol-
gen, teilt das sächsische Finanz-
ministerium mit. Derzeit werde
mit einem Generalunternehmer
verhandelt. Die Inbetriebnahme
des Gefängnisses ist weiterhin
für 2020 geplant. Der Neubau
soll nach aktuellen Planungen
171,5 Millionen Euro kosten
und 820 Männern mit Freiheits-
strafen bis zu fünf Jahren Platz
bieten. (dpa)

NPD wird „Sammelbecken für Straf- und Gewalttäter“
Bundestagsabgeordnete Martina Renner (Linke) warnt vor Verharmlosung der rechtsextremen Partei angesichts des Überfalls im Eichsfeld

VON DIRK LÖHR

ERFURT/HOHENGANDERN. Vor
einer Verharmlosung der rechts-
extremen NPD hat die Thürin-
ger Bundestagsabgeordnete
Martina Renner (Linke) ge-
warnt. Die im Karlsruher Ver-
botsverfahren von den Richtern
als verfassungsfeindlich, aber
bedeutungslos bezeichnete Par-
tei baue ihre Strukturen als Sam-
melbecken für Straf- und Ge-
walttäter weiter aus, sagte Ren-
ner. Das belegten auch die ge-

walttätigen Übergriffe aus dem
Umfeld von NPD-Bundes-Vize
Thorsten Heise auf zwei Foto-
grafen amSonntag imEichsfeld.
„Die NPD als bedeutungslos

zu bezeichnen, verharmlost die
militantenStrukturen inderPar-
tei, die ein bedrohliches Gewalt-
potenzial in sich tragen“, warnte
Renner. Die Abgeordnete for-
derte die Erfurter Behörden da-
zu auf, den Neonazi-Aufmarsch
amTagderArbeit und seineTeil-
nehmer „sehr genau unter die
Lupe zu nehmen“.

Nach Angaben Renners sta-
chen Neonazis, die am Sonntag
an einem Treffen auf Heises
Grundstück in Fretterode teilge-
nommen haben, mit einemMes-
ser auf die beiden Opfer ein,
schlugen sie mit einemBaseball-
schläger und einem Schrauben-
schlüssel und setzten Pfeffer-
spray ein. Außerdem hätten sie
die Scheiben und Reifen des
Autos eines der beiden Männer
zerstört. Ein bei der Verfolgung
ihrer Opfer benutztes Fahrzeug
habe die Polizei später beschlag-

nahmt, sagte die Sprecherin für
antifaschistische Politik der Lin-
ken-Bundestagsfraktion.
Die Anwälte der Angegriffe-

nen haben nach eigenen Anga-
ben Strafanzeigen erstattet.
Einem der Fotografen sei seine
Ausrüstung entwendet worden.
Bilder des Fahrzeugs, welches
die Täter bei der Verfolgung ge-
fahren haben sollen, sowie eines
dermutmaßlichenTäterwürden
an die Polizei übermittelt. Bei
den Angreifern soll es sich laut
Renner unter anderemumeinen

NPD-Funktionär imniedersäch-
sischen Landesvorstand han-
deln, der sich auch andemÜber-
fall in Leipzig-Connewitz im Ja-
nuar 2016 beteiligt habe.
Auch der Versammlungsleiter

eines für den 1. Mai in Erfurt an-
gemeldeten NPD-Aufmarsches
habe bei den Übergriffen mitge-
macht.
Dem ehemaligen Thüringer

Regionalleiter des mittlerweile
aufgelösten Holocaustleugner-
Netzwerks „Europäische Ak-
tion“ (EA) und seinem Verein

„Stahlsau“ werden laut der Lin-
ken-Politikerin paramilitärische
Aktivitäten vorgeworfen. Als
Teil eines deutsch-österreichi-
schen Netzwerks um den einsti-
gen österreichischen EA-Lan-
desleiter habe er gute Kontakte
zu einer militanten Neonazi-Or-
ganisation in Ungarn unterhal-
ten.
In diesemRahmenprüften die

Behörden einen Zusammen-
hang mit dem Mord an einem
Polizisten in der ungarischen
Ortschaft Böny, soRenner.

Millionen für
die digitale
Verwwr altung

Thüringen erstmals bei Konferenz „re:publica“
VON MARTIN DEBES

ERFURT. Thüringen versucht –
mit einiger Verspätung – die Di-
gitalisierung der Verwaltung zu
forcieren. So will das Land ein-
schließlich des Jahres 2022 an
die Thüringer Kommunen
80 MillionenEuro auszahlen.
Das bestätigte gestern ein

Sprecher der Finanzministe-
riums. Derzeit werde an einer
Vereinbarung gearbeitet.
Dank der Investitionen soll-

ten Kreise, Städte und Gemein-
de den Bürgern, aber auch
Unternehmen, Behördengänge
ersparen. Nicht nur das Auto
kann dann im Internet an- oder
umgemeldet werden. Jeder Bür-
ger, der dieswill, soll einService-
Konto bekommen. Darüber
kann er dann sowohl Formulare
einreichen als auch Bescheide
vonBehörden erhalten.Abgewi-
ckelt wird die Kommunikation
über ein zentrales, neu zu schaf-
fendes E-Government-Portal.
Allerdings sind

zum Teil noch
Gesetzänderun-
gen nötig. So
sieht zum Bei-
spiel die geltende
Bauordnung vor,
dass Baugeneh-
migungen aus-
schließlich in
Schriftform zu
beantragen und
zu genehmigen
sind.
Vergangene

Woche hatte der
Landtag bereits
das E-Govern-
ment-Gesetz ver-
abschiedet, das
dafür denRahmen setzt. Es sieht
vor, mittelfristig auch intern
Papier aus der Verwaltung zu
verbannen. Die Zukunft gehört
der elektronischen Akte, kurz
E-Akte.Bis zum Jahr 2022 sollen
alle Behörden damit arbeiten.
Dort, wo es möglich und wirt-
schaftlich ist, will das Land in
der Verwaltung Software mit of-
fenemQuellcode einsetzen.

Auch national versucht Thü-
ringen, sich neu aufzustellen.
Erstmals wird sich das Land auf
der jährlichen Konferenz re:pu-
blica in Berlin beteiligen. Als
eines von wenigen Bundeslän-
dern ist der Freistaat auf der am
Mittwoch beginnenden Veran-
staltung mit einem eigenen
Stand präsent.
Die Teilnahme sei zunächst

„ein Versuchsballon“, hieß es
vom Wirtschaftsministerium.
Man wolle ausloten, ob eine sol-
che Teilnahmemittelfristig sinn-
voll sei.
„Die re:publica ist der europa-

weitwichtigste Treffpunkt für al-
le, die in der digitalenWirtschaft
und Gesellschaft Rang und Na-
men haben“, sagte die fürDigita-
lisierung zuständige
Wirtschaftsstaatssekretärin Va-
lentina Kerst (SPD). Deshalb sei
es wichtig, dass sich auch Thü-
ringen als „ambitionierter Digi-
talstandort“ in Berlin präsen-
tiere.

Kerst hat paral-
lel zur Eröffnung
der Konferenz in
der Berliner Lan-
desvertretung
unter anderem
Vertreter aus der
digitalen Wirt-
schaft eingela-
den. Auch dort
will sie umUnter-
stützung und In-
vestitionen wer-
ben.
Das Innenmi-

nisterium wiede-
rum organisiert
derzeit den Auf-
bau einer Abtei-
lung im Landes-

verwaltungsamt in Weimar, das
den Kommunen bei de Digitali-
sierung behilflich sein soll. Sie
soll ab Anfang nächstes Jahres
mit der Arbeit beginnen.
Innenminister Georg Maier

(SPD) sprach in diesem Zusam-
menhang von einer Art Ver-
triebsabteilung, die Kommunen
und Behörden digitale Plattfor-
men zurVerfügung stelle.

Im vorigen Jahr zeigte dieser Roboter allen, was die Besucher der „re:publica“ sein wollen. In diesem
Jahr ist Thüringen erstmals bei dieser Digitalkonferenz dabei. Foto: Imago

re:publica

lDieKonferenz inBerlin
ist die größte zuDigita-
lisierung undGesell-
schaft in Europa und
Festival für digitale
Kultur.

l Seit der Premiere 2007
mit 700Bloggern hat sie
sich zu einer internatio-
nalenKonferenzmit
mehr als 9000 Teilneh-
mern (2017) entwickelt.

l https://re-publica.com
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Aufbbf aubank
will Produkte
digitalisieren
Zusammenarbeit mit
KfWBank erweitert

ERFURT. Die Thüringer Aufbau-
bank arbeitet künftig verstärkt
mit der KfW-Bank zusammen.
Dazu wurde gemeinsam mit
zehn weiteren Landesförderins-
tituten ein Vorvertrag mit der
KfWunterzeichnet. DieAufbau-
bank bekundet auf diesemWege
die Absicht, ihre gewerblichen
Förderprogramme in die zu-
künftig entstehendedigitale För-
dermittelplattform der KfW zu
integrieren. „Die Zusammen-
arbeit mit der KfWbietet uns die
Möglichkeit, die Digitalisierung
des Fördergeschäftes mit einem
starken Partner zu entwickeln.
Es ist das Ziel der Aufbaubank,
auchzukünftigThüringerUnter-
nehmen attraktive Fördermög-
lichkeiten zu bieten – eine stär-
kere Digitalisierung der Prozes-
se ist dafür einewichtigeVoraus-
setzung“, erläuterte Matthias
Wierlacher, Vorstandschef der
Aufbaubank. Sie verspricht sich
von der Plattform-Beteiligung
eine Steigerung der Bekanntheit
der Förderprodukte beim Kun-
den sowie schlanke Prozesse für
alle Unternehmen und Selbst-
ständige in Thüringen, die För-
dermittel in Anspruch nehmen
wollen. (red)

Heilstollenkur
mit Zertifikat

SAALFELD. Die Stadt Saalfeld
trägt seit Montag die offizielle
Bezeichnung „Staatlich an-
erkannter Ort mit Heilstollen-
kurbetrieb“. Thüringens Wirt-
schaftsminister Wolfgang Tie-
fensee (SPD) übergab das ent-
sprechende Zertifikat an
Bürgermeister Matthias Graul
(parteilos). Mit diesem Prädikat
verfüge die Stadt über ein echtes
touristisches Alleinstellungs-
merkmal, sagte Graul. „Wir sind
auf einem guten Weg, brauchen
aber auch die Unterstützung der
Landesregierung“, fügte er hin-
zu. Im ehemaligen Alaunschie-
ferbergwerk -- bekannt als Saal-
felder Feengrotten – befindet
sich der Naturheilstollen. Die
dort angebotenen Inhalations-
kuren werden wegen der aller-
gen- und feinstaubarmen Luft
vor allem bei Atemwegserkran-
kungen eingesetzt. (dpa)


