
Seite  Thüringen TCTH Donnerstag, . September 

Gesetz zur
Fusion auf
demWeg

Koalitionsfraktionen
beschließen Entwurf

Erfurt. Trotz Bedenken wegen
neuer Bedingungen aus dem
Eisenacher Stadtrat haben die
Koalitionsfraktionen im Land-
tag das Gesetz auf den Weg ge-
bracht, das die Fusion der Stadt
mit dem Wartburgkreis regeln
soll. Linke, SPD und Grüne be-
schlossen gestern, den Entwurf
vorläufig auf die Tagesordnung
der Plenarsitzung in der nächs-
ten Woche zu setzen. Zuvor
muss aber amDienstag der Eise-
nacher Stadtrat seine Zustim-
mung für den Fusionsvertrag ge-
ben.
Zuletzt hatte ein Änderungs-

antrag der Eisenacher Stadtrats-
fraktionen vonCDUundSPD in
der Landesregierung und in den
Landtagsfraktionen fürVerstim-
mung gesorgt. Darin wurde
unter anderem gefordert, Eise-
nach den Status des Oberzent-
rums zu garantieren, der eine
stärkere Förderung der Stadt
durch das Land bedeutete.
Auf einer Sitzung des Haupt-

ausschusses einigten sichdieLo-
kalpolitiker am Dienstagabend
mit Vertretern der rot-rot-grü-
nen Landtagsfraktionen darauf,
diese Forderung vorerst nur im
Begründungsteil des Gesetzent-
wurfs festzuschreiben. Im Stadt-
rat wird befürchtet, dass Eise-
nach trotz der zugesagten Fu-
sionszuschüsse in Höhe von
18,5MillionenEuromittelfristig
wieder in eine finanzielle Notla-
ge geraten könnte. (md)

Nach Brand
Leiche entdeckt

Henfstädt. In einer abgebrann-
ten Scheune in Henfstädt (Kreis
Hildburghausen) haben Feuer-
wehrleute eine bislang unbe-
kannte tote Person gefunden. Es
sei jedeHilfe zu spät gekommen,
wie die Polizei gestern mitteilte.
Die Kriminalpolizei ermittelt
zur Identität der Leiche und zur
Brandursache. Das Feuer war
am Dienstagnachmittag aus bis-
lang unbekannter Ursache aus-
gebrochen. Die Löscharbeiten
dauerten bis zumAbend an. Der
Schaden wird auf etwa 100 000
Euro geschätzt. (dpa)

Tempo bei
Straßenbeiträgen
Erfurt. Vertreter der rot-rot-grü-
nen Landesregierung sehen gute
Chancen, die Beiträge von An-
wohnern zumStraßenausbau zü-
gig abzuschaffen. Grünen-Frak-
tionschef Dirk Adams zeigte sich
optimistisch, eine entsprechende
Gesetzesänderung noch in die-
sem Jahr vom Landtag beschlie-
ßen zu lassen. „Wennwir uns alle
einig sind und der Städte- und
Gemeindebund beim Ausferti-
gen des Gesetzes behilflich ist,
sollte das gelingen“, sagte
Adams. Vergangenes Jahr hatte
die Landesregierung beschlos-
sen, dass wohlhabende Kommu-
nen ab 2019 auf die Beiträge ver-
zichten können. (dpa)

Warten auf Weimar
Der Verfassungsgerichtshof urteilt über das Wahlrecht – und vielleicht den Landtagspräsidenten

VonMartin Debes

Erfurt. Am kommenden Diens-
tag, 9 Uhr, will das Thüringer
Verfassungsgericht ein Urteil
verkünden, dass auch außerhalb
des Landes wahrgenommen
werden dürfte. Die AfD-Land-
tagsfraktion hat dagegen ge-
klagt, dass die rot-rot-grüne
Mehrheit im Landtag das Wahl-
alter von 18 auf 16 Jahre abge-
senkt hatte. Außerdem wendete
sie sich dagegen, dass nun Min-
derjährige und Bürger aus ande-
ren EU-Ländern bei lokalen
Bürgerbegehren und -entschei-
den abstimmen können.
Einen Eilantrag der AfD vor

den Landratswahlen im April
hatte das Gericht abgelehnt.
Auch in der mündlichen Ver-
handlung im Juni hatte die AfD
nicht wirklich überzeugen kön-
nen. Aber das muss, wie die Er-
fahrung lehrt, alles nichts hei-
ßen, weshalb vor dem Urteil
durchaus eine gewisse Grund-
spannung in der Koalition zu
spüren ist.

Nicht nur wegen dieser
Grundsatzentscheidung wartet
die Landespolitik auf den Wei-
marer Gerichtshof. Die Grüne-
Landtagsfraktion hatte dort vor
einigen Tagen einen Eilantrag
eingereicht. Sie will, dass das
Gericht verfügt, dass die Abge-
ordneteMadeleineHenflingmit
ihrem inzwischen zwei Monate
alten Sohn Joshua an den Land-
tagssitzungen teilnehmen darf.
Landtagspräsident Christian

Carius (CDU) hatte ihr genau
dies zur Beginn der Augustsit-
zung des Landtags verweigert.
Mit Verweis auf die Geschäfts-
ordnung, die nach bisheriger
Auslegung keine Kinder im Par-
lament vorsehe, verwies er sie
mit ihremSohn, der in einer Tra-
gekonstruktion schlief, des Ple-
narsaals. Der Eklat, von den
Grünen schnell „Babygate“ ge-
tauft, verschaffte Carius eine
bundesweite und eher unange-
nehme Medienpräsenz – und
denEilantrag.
Der Parlamentschef ging da-

raufhin in die Offensive. Zur

Septembersitzung, die kommen-
den Mittwoch beginnt, wird ein
vorerst provisorisches Stillzim-
mer eingerichtet. Zudem gibt es
einen Babysitter. Darüber hi-
naus stellte Carius im Ältesten-
rat den Antrag, die Geschäfts-
ordnung zu erweitern. Danach
dürfte ein Kleinkind bis zu sei-
nem ersten Geburtstag grund-
sätzlich in den Plenarsaal mitge-
nommen werden, wenn es „für
die kindgerechte Betreuung un-
abdingbar“ sei.

Doch die rot-rot-grüne Mehr-
heit imGremium lehnte denAn-
trag ab. Die Geschäftsordnung,
sagte Grünen-Fraktionschef
Dirk Adams der TA, lasse dem
Landtagspräsidium schon jetzt
den Spielraum, Kleinkinder in
Ausnahmefällen zuzulassen.
Man bleibe daher bei demEilan-
trag, über den, wie er hoffe, das
Gericht bis zum Sitzungsbeginn
amMittwoch entschieden habe.
Aber das ist ungewiss. Offi-

ziell heißt es am Gerichtshof in
Weimar nur, dass Stellungnah-
menvomParlament angefordert
wurden. Danach werde das wei-
tere Vorgehen entschieden. Ob
Carius sich selbst gegenüber
dem Gericht äußern wird, blieb
gestern unklar. Sicher ist nur,
dass der Justizausschuss in sei-
ner Sitzung an diesem Freitag
seine – der Mehrheit gemäß rot-
rot-grüne – Position bestimmen
wird.
Somit könnte das Gericht

zwar Anfang der Woche über
den Eilantrag entscheiden. Es
muss aber nicht. Möglich ist

auch, dass die neun Richter
mehrheitlich zu der Auffassung
gelangen, dass durch das Still-
zimmer unddieBabysitterin kei-
ne Dringlichkeit mehr gegeben
ist. Zudem hat Carius mit seiner
Initiative zur Geschäftsordnung
bekundet, dass er die Abgeord-
nete Henfling, die sich nächsten
Mittwoch wieder mit Baby auf
ihren Platz setzen dürfte, nicht
erneut aus demSaal schickt.
Doch auch hier ist der Ge-

richtshof – so, wie das nun mal
bei Gerichten ist – nur schwer
auszurechnen. Die Judikative
funktioniert nach ihren eigenen
Regularien. Sie führen etwa da-
zu, dass der vor den Sommerfe-
rien unter parlamentarischen
Schmerzen gewählte Präsident
StefanKaufmann zurUrteilsver-
kündung am Dienstag nicht auf
der Richterbank sitzen wird.
Weil er die AfD-Klage nicht mit
bearbeitete, kann er in diesem
Fall auchnichtRecht sprechen –
und wird deshalb von seinem
Stellvertreter Klaus-Dieter von
derWeiden vertreten.

Die Richter des Thüringer Ver-
fassungsgerichtshof im Juni bei
der Verhandlung der AfD-Klage
gegen dasWahlrecht. Foto: dpa

Experten: Respekt vor Polizisten schwindet
Im Podiumsgespräch der Konrad-Adenauer-Stiftung macht CDU-Politiker Fiedler Rot-Rot-Grün dafür mitverantwortlich

Von Fabian Klaus

Erfurt. „Respekt?! – Gewalt
gegen Polizeibeamte inDeutsch-
land“ steht als Überschrift über
diesem Abend. Neben Kai
Christ, demLandeschef der Poli-
zeigewerkschaftGdP, sitzen sein
Kollege Jürgen Hoffmann von
derGewerkschaftDPolG, der in-
nenpolitische Sprecher der
CDU-FraktionWolfgang Fiedler
und der Politikwissenschaftler
und Extremismusforscher Dr.
Rudolf van Hüllen im Podium
vor 120Gästen.Das Interesse an

dem Thema ist groß. Die Kon-
rad-Adenauer-Stiftung, die den
Abend im Landtag veranstaltet,
kann nicht alle Interessenten zu-
lassen.
Wie schnell Beleidigungen

gegenüber Polizisten Alltag wer-
den, macht eine Dauerschleife
klar, in der Bilder aus Erfurt ge-
zeigt werden – von Stellen, an
denen dasKürzel „ACAB“ steht.
Beseitigung dieser Schmiererei-
en? Fehlanzeige. Politikwissen-
schaftler van Hüllen meint den-
noch, dass es in Erfurt noch
recht human zugehe, was viele

der anwesenden Erfurter ganz
anders sehen. Aber der ehemali-
ge Verfassungsschutzmitarbei-
ter belegt seine Einschätzung:
Im Ruhrgebiet gebe es Bahnhö-
fe, da stünden diese Kürzel
schon über Jahre.
Wie schnell diese salonfähi-

gen Beleidigungen in Gewalt
umschlagen? Die Bilder von
Polizeieinsätzen, bei denen zwei
Streifenpolizisten von großen
Gruppen attackiert werden,
sind allgegenwärtig oder im
Internet abrufbar. „Ich glaube,
das Problem fängt genau da an,

wo die Respektlosigkeit gleich-
gültig hingenommen wird“, sagt
Kai Christ. Jürgen Hoffmann
geht noch einen Schritt weiter.
„Die Gewalt, die wir heute be-
schreiben, richtet sich gegenden
Staat“, sagt er.
Dass der Respekt gegenüber

Polizeibeamten immer weiter
abnimmt, hat auch Wolfgang
Fiedler beobachtet. Der Unions-
politiker gibt zu, dass die CDU
selbst zu Regierungszeiten Feh-
ler machte – indem sie den Per-
sonalabbau bei der Polizei er-
möglicht hat. Doch er kritisiert,

dass Mitglieder der Regierungs-
fraktionen von Linke, SPD und
Grüne dazu aufgefordert hätten,
Polizeieinsätze zukontrollieren,
etwa beim Rechtsrock in The-
mar. Das sorge für Unmut bei
den Polizeibeamten, weil man
ihnenmisstraue.
Politikwissenschaftler Rudolf

van Hüllen sieht die Aggressivi-
tät auch darin begründet, dass
„sich der Bürger nichts mehr sa-
gen lässt“. Deshalb, meint er,
nehme der Respekt ab – aber
auch, „weil wir eine total überre-
gelteGesellschaft haben“.

4,7 Millionen
für Integration

Erfurt. Das Thüringer Migra-
tionsministerium hat in diesem
Jahr bislang 68 Integrationspro-
jekte von rund 40 Trägern unter-
stützt. Dafür seien 4,7Millionen
Euro geflossen. „Wir wollen die
Integration geflüchteter Men-
schen voranbringen“, sagte Mi-
nister Dieter Lauinger (Grüne)
gestern auf einem Treffen mit
den Trägern. „Und wir wissen,
dass diese Aufgabe in erster Li-
nie vor Ort gelingen muss.“ Das
Wichtigste sei das Erlernen der
deutschen Sprache – sie erst er-
mögliche eine Erwerbstätigkeit,
die Beteiligung in Vereinen und
demgesellschaftlichenLeben.
Die Projektförderung zur In-

tegration gibt es laut Ministe-
rium seit zehn Jahren. Im ver-
gangenen Jahr seien 3,1 Millio-
nen Euro bereitgestellt worden.
Mit dem Geld werden Beratun-
gen für Asylverfahren, Einglie-
derung und auch die Rückkehr
in die Heimatländer finanziert.
Dazu kommenMaßnahmen zur
Qualifizierung und Weiterbil-
dung. Das Erlernen der deut-
schen Sprache wird über das
Landesprogramm „Start
Deutsch“ gefördert. (dpa)

Zustände im Gefängnis gefährden die Sicherheit draußen
Bedienstete des Thüringer Justizvollzugs kritisieren Überlastung. Petition an den Landtag. Ministerium weist Vorwürfe zurück

Von Fraar nk Schaukaak

Erfurt. In Thüringens Gefäng-
nissen herrscht nach Beschrei-
bungen von Insidern eine Pul-
verfass-Situation: Die Zahl der
Bediensteten sinkt, ihre Belas-
tung nimmt zu, gleichzeitig wer-
den die Gefangenen immer res-
pektloser.
Es gebe „kaum noch erreich-

bare Gefangene mit einigerma-
ßen Umgangsformen und der
Einsicht in ihr bisheriges Fehl-
verhalten“, beklagt Mark-Oliver
Orth, Bediensteter der JVA
Goldlauter. Für ihn steht fest:
„Diese momentane Situation
geht auf Kosten der Sicherheit.“
NochhofftOrthauf eineKurs-

korrektur. Er hat den Abgeord-
neten des Landtags deshalb die
Petition „Perspektiven des Thü-

ringer Strafvollzugs“ zugesandt.
Damit sich das Hohe Haus mit
Orths Anliegen befasst, müssten
bis zur Mitzeichnungsfrist am 1.
Oktober 1500Personendie Peti-
tion unterschreiben. Bis gestern
waren es etwa 120.
Der Personalengpass in den

Anstalten, wie Orth ihn wahr-
nimmt, stellt sich im Haftalltag
so dar: „Abläufe, die vor Jahren
zu zweit erledigt wurden, wer-
den heute alleine durchgeführt.“
Von Einzelfällen könne man

hier nicht reden, betont Jörg
Bursian, Landeschef der Ge-
werkschaft Bund der Strafvoll-
zugsbediensteten Deutschlands
(BSBD). „Wir teilen die Kritik
uneingeschränkt.“
Was die Lage so gefährlich

macht, ist aus Petentensicht
dies: „Die momentane Situation

geht zulasten der Behandlung,
Betreuung und Beaufsichtigung
derGefangenen.“
Eine Unsicherheitsspirale

kommt so in Gang: Leidet die
psychosoziale Behandlung der
Gefangenen, bleiben Therapie-
erfolge aus. Damit steigt – wis-
senschaftlich erwiesen – die Ge-
fahr, dass Gefangene nach der
Entlassung rückfällig werden
und erneut Straftaten verüben.
Den Gefahrenhöhepunkt er-

wartet BSBD-Chef Bursian etwa
für 2024. „Die Situation wird
sich in den nächsten Jahren wei-
ter verschlechtern.“
Das Justizministerium weist

den Großteil der Kritik zurück:
„Gerade im geschlossenen Voll-
zug wird aus Fürsorgegründen
darauf geachtet, dass für Abläu-
fe, die von zwei Bediensteten

durchgeführt werden müssen,
auch die erforderliche Anzahl
vonBediensteten geplantwird.“
Probleme mit Gefangenen

räumt das Ministerium ein. Al-
lerdings sei es „insbesondere die
Aufgabe und der Behandlungs-
auftrag der Stationsbedienste-
ten, denGefangenen durch Vor-
bildverhalten im täglichen Le-
beneine andere, bessereLebens-
weise vor Augen zu führen und
sie zu resozialisieren“.
Kai Christ, Chef der Polizeige-

werkschaft GdP, hält das für
schöneWorte. Christ sieht es so:
„Die Sparmaßnahmen in der
Justiz gefährden die innere Si-
cherheit und fordern mehr Per-
sonaleinsatz bei der Polizei.“

a petitionen-landtag.thueringen.de/
petitions/

Ein Justizmitarbeiter geht durch einen Gang in der
Vollzugsanstalt Tonna. Foto:Marco Kneise

T

Ingo Glase über Rezepte von
Vorfahren fürNachkommen

Mehl, Eier, Zucker, But-
ter, Öl und diewich-
tigstenGewürze gehö-

ren zur Standardausstattung je-
der Küche.Nicht fehlen darf
aber auch eine gute Rezept-
sammlung. In fast allen ostdeut-
schenRegalen findet sich des-
halb das legendäre „Wir kochen
gut“ aus demLeipziger Verlag
für die Frau – das 1962 erstmals
erschieneneKochbuch imwein-
rotenUmschlag ist als original-
getreuer Reprintwieder oder
immer noch erhältlich, übrigens
auch imLesershop der TA.
Aber auch diewestdeutsche

Küche hatte ihreKlassiker – et-
wa das berühmte „Backen
macht Freude“ von (natürlich)
Dr.Oetker. Seit 1930 erklärt es
(mit wechselndenUmschlägen),
wie Frankfurter Kranz undBut-
tercremetorte, Spekulatius und
Salzstangen gebackenwerden.
Noch viel wichtiger als die vie-
lenRezepte sind (wie imDDR-
Klassiker) die praktischen und
hilfreichen Tipps, die schon vie-
lemisslungeneVersuche geret-
tet haben.
Allerdingswurde das Back-

buch in den vergangenen 88 Jah-
ren immer erweitert, der Zeit
und demGeschmack angepasst.
So finden sich neben denKlassi-
kern Frankfurter Kranz und
Spekulatiusmittlerweile auch
CrispyChocoCheesecake, Ba-
gels und Scones.Die englischen
Buttermilchbrötchen sind herr-
lich fluffig undwerdenmit Cré-
me double undKonfitüre ser-
viert. In England natürlich zum
Tee. Ist eben einKlassiker.

a „Backenmacht Freude“, ZS
Verlag,  Seiten, , Euro

Moderner
Klassiker

Stefan Kaufmann ist neuer Präsi-
dent des Verfassungsgerichts-
hofs. Foto: ElmarOtto

Demonstration
für bessere Pfllf ege
Jena. Zu einer Demonstration
unter dem Motto „Pflegekräfte
in Not“ ruft die Dienstleistungs-
gewerkschaft Verdi für Samstag,
22. September, ab 13Uhr in Jena
auf. Die Demonstration richte
sich an alle Bürger, „denn Pflege
geht uns alle an“, so Verdi-Se-
kretär Philipp Motzke. „Wir
wollen das Anliegen der Be-
schäftigten in der Pflege auf die
Straßebringen.Dabei stehendie
Arbeitsbedingungen und die Si-
tuation für Patienten sowie Be-
wohner von Heimen und Ange-
hörige von zu Pflegenden im
Mittelpunkt“, soMotzke. (red)


