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Land prüft
Alternativen

ERFURT/ZWICKAU. Die Thürin-
gischeLandesregierungprüftAl-
ternativen zum gemeinsamen
Gefängnisneubaumit demLand
Sachsen. Die vermutlich mehr-
jährige Verzögerung beim Bau
der JVA in Zwickau mache dies
notwendig, teilte das Justizmi-
nisterium mit. Es verwies dabei
unter anderemdarauf, dass nach
dem Thüringer Justizvollzugsge-
setz die Unterbringung von Ge-
fangenen in Gemeinschaftszel-
len nur noch bis Ende 2024 zu-
lässig ist. Für Thüringen sollten
im neuenGefängnis 370 der ins-
gesamt 820Haftplätze vorgehal-
tenwerden. (dpa)

KaumHilfe
für Pfllf egende

ERFURT. Menschen, die Ange-
hörige zu Hause pflegen, erhal-
ten nach einer Untersuchung
vielfach nicht ausreichend
Unterstützung von ihrem
Arbeitgeber.Diese sei „stark ver-
besserungsbedürftig“, sagte die
Jenaer Soziologin TineHaubner
in Erfurt auf einer Fachtagung.
Beschäftigte brauchten zumBei-
spiel häufiger die Möglichkeit,
von zu Hause zu arbeiten, um
die Pflege von Angehörigen und
ihre Berufstätigkeit besser mitei-
nander vereinbaren zu können.
Nach Angaben von Thüringens
Sozialministerin Heike Werner
(Linke) waren Ende 2015 etwa
94000 Menschen im Freistaat
pflegebedürftig. Etwa 69000
von ihnen seien zu Hause be-
treutworden. (dpa)

„Wie weit sollen wir uns denn noch selbst verleugnen?“
Nach der von SPD-Chefin Nahles mitgetragenen Entscheidung, Verfassungsschutzchef Maaßen zum Staatssekretär zu befördern, kommen die Sozialdemokraten nicht zur Ruhe

VON ELMAR OTTO

ERFURT. Es rumort weiter bei
der SPD. Die von der Bundes-
vorsitzenden Andrea Nahles
mitgetragene Entscheidung,
Verfassungsschutzpräsident
Hans-Georg Maaßen zum
Staatssekretär im Bundesinnen-
ministerium zu befördern, führt
nicht nur bei den Bürgern zu un-
gläubigem Kopfschütteln und
harscher Kritik. Auch innerhalb
der Partei ist das Unverständnis
groß, dass Nahles Bundesinnen-
minister und CSU-Chef Horst
Seehofer nicht Paroli geboten
hat.DerVorsitzendederThürin-
ger Jungsozialisten, Oleg Shev-
chenko, forderte gar den soforti-
gen Ausstieg der SPD aus der ge-
meinsamen Bundesregierung
mit CDUundCSU.

Um die innerparteilichenWo-
gen zu glätten, wandte sichNah-
les an die SPD-Mitglieder. „Ich
verstehe die Kritik am aktuellen
Vorgehen, sie hat aber einen kla-
ren Adressaten: Horst Seeho-
fer“, schrieb sie. Die Entschei-
dung Seehofers stelle eineweite-
re Belastung für die Zusammen-
arbeit in derKoalition dar. Aber:
„Das müssen wir aushalten. Die
SPD sollte diese Bundesregie-
rung nicht opfern, weil Horst
Seehofer einen Beamten an-
stellt, denwir für ungeeignet hal-
ten“, zeigte sie sich überzeugt.
Nahles führte Herausforderun-
gen wie eine mögliche Zerreiß-
probe in Europa, der drohende
Handelskrieg mit den USA und
die Situation in Syrien an – für
all das brauche man eine hand-
lungsfähige Bundesregierung.

Für den ehemaligen Thürin-
ger Wirtschaftsstaatssekretär
und Ex-SPD-Landesgeschäfts-
führer Jochen Staschewski war
mit Nahles‘ Brief das Maß voll.
„Ich denke, es ist an der Zeit,
dass Du Dir, der Partei und den
Menschen in Deutschland ein-
gestehst, dass Deine Zustim-
mung – Maaßen als Staatssekre-
tär zu akzeptieren – ein fataler,
ja furchtbarer Fehler war und
ist“, antwortete er der „sehr ge-
ehrten Parteivorsitzenden“.
Staschewski, kennt Irrungen

und Wirrungen der Partei seit
Jahrzehnten, war einst Bürolei-
ter des Bundesvorsitzenden
Matthias Platzeck, auch Mit-
arbeiter im Planungsstab. .„Wie
weit sollen wir uns Deiner Mei-
nung nach denn noch selbst ver-
leugnen?“, fährt er fort. Es habe

eine Zeit gegeben in der SPD, da
konnte man uns „Freiheit und
Leben nehmen, die Ehre aber
nicht“. Der heutige Geschäfts-
führer von Lotto Thüringen will
von Nahles wissen, ob die SPD
unter ihrer Führung heute noch
zu solchen Werten stehe? „Wie
willst Du verhindern, dass der
Eindruck entsteht, dassmanDir
und Deinen Unterstützern in
Fraktion und Regierung alles
nehmen kann, nur den Job im
Parlament oder in derRegierung
nicht?“, fragt der 50-Jährige.
Falls es doch noch genügend
aufrechte Genossen in der SPD-
Parteiführung gebe, freue er sich
auf den weiteren politischen
Diskurs – „bis dahin aber schä-
me ichmich!“
Auch amtierende Sozialde-

mokraten meldeten sich zu

Wort. Innenminister Georg
Maier twitterte: „Wann kehrt
der Stolz zurück in meine Par-
tei? #spd #dasdarfmannichtmit-
sichmachenlassen.“
Thüringens SPD-Vize, Fi-

nanzministerin Heike Taubert,
stärkte derweil der Vorsitzen-
dendenRückenund ließ aufAn-
frage wissen: „Andrea Nahles
hat völlig Recht, dass Herr See-
hofer ohne Rücksicht auf die
wichtigen zuklärendenDinge in
der Bundesregierung seine
Spielchen treibt.“ Er setze damit
die Koalition leichtfertig aufs
Spiel.
Nahles sagte gestern, es gebe

„einzelne Stimmen, die sich laut
zu Wort gemeldet haben“. Die
seien aber ohnehin von Anfang
an gegen die Koalition mit CDU
undCSUgewesen.

Oleg Shevchenko, Vorsitzender
der Thüringer Jungsozialisten,
fordert denAusstieg der SPD aus
der Groko. Foto: A. Volkmann

Bericht zu
Feuerwwr ehren
steht aus

Götze kündigt Vorlage
„nächste Woche“ an

VON FABIAN KLAUS

ERFURT. Wolfgang Fiedler, der
innenpolitische Sprecher der
CDU-Fraktion im Landtag, ist
sauer: „Zum wiederholten Mal
hat die Landesregierung einen
Beschluss des Landtags einfach
ignoriert. Diese Kaltschnäuzig-
keit ist nicht nur angesichts des
wichtigen Themas Brandschutz
schlicht beschämend.“
Hintergrund: Im Dezember

hatten Linke, SPD und Grüne
beschlossen, die Landesregie-
rung aufzufordern, bis Ende
September einen Bericht vorzu-
legen, in dem Maßnahmen zur
Stärkung der freiwilligen Feuer-
wehren und des Ehrenamtes
vorgestellt werden und über den
Umsetzungsstand berichtet wer-
den soll. Im der Sitzung des In-
nenausschusses gestern in Er-
furt hat das Thema nicht auf der
Tagesordnung gestanden – aus
Sicht des Christdemokraten ist
damit die Fristsetzung abgelau-
fen. „Das legt nahe, dass dieLan-
desregierung diesem wichtigen
Thema offenbar keine besonde-
re Bedeutung zuschreibt“,
echauffiert sich Fiedler.
Von seiner SPD-Kollegin

Claudia Scheerschmidt be-
kommt Fiedler für seine Wort-
meldung klar Kontra: „Das ist
der durchsichtige Versuch zu
kaschieren, dass die Union in
dieser Wahlperiode konsequent
gegen alle Verbesserungen für
die freiwilligen Feuerwehren ge-
stimmt hat.“ Die CDU habe bei-
spielsweise torpediert, dass die
Landesfeuerwehrschule sieben
neue Stellen bekommen solle.
Innenstaatssekretär Udo Göt-

ze (SPD), im Innenministerium
fürdieFragendesFeuerwehrwe-
sens zuständig, tritt entschieden
entgegen. Fiedler sei seiner Zeit
voraus, denn der Bericht werde
bis Ende kommender Woche
den Mitgliedern des Innenaus-
schusses zugeleitet. „Die Sorge
des Abgeordneten Fiedler ist
von daher unbegründet“, so
Götze, der sich gegen die Kritik
stellte, der Landesregierung sei-
en Feuerwehren nichtwichtig.

Dietrich-Oppenberg-Medienpreis in Erfurt vergeben
„Wir lesen dauernd, aber nicht mehr
ausdauernd“, resümiert Journalist
Michael Ebmeyer (rechts) aus Berlin
in seinem Artikel „Liebe, seitenwei-
se“, den er für die Süddeutsche Zei-
tung Familie geschrieben und für
den er jetzt denDietrich-Oppenberg-
Medienpreis bekommen hat. Im Er-

furter Rathaus-Festsaal wurde am
Donnerstag der Preis, der journalisti-
sche Beiträge rundumdas Lesen und
die Leseförderung würdigt, verlie-
hen. Der Sonderpreis ging an Laura
Schneider-Mombaur (. von links),
die beim Radiosender WDR  einen
-stündigen Lesetag für das Radio

konzipierte und ausstrahlte. Den .
Preis erhielt Fridtjof Küchemann
(links) aus Frankfurt/Main für den Ar-
tikel „Ist das nunmutig oder dumm?“
für die FAZ. Er entdeckte bei einer
Konferenz zum Thema Lesen denWi-
derspruch, dass viele Studien das ge-
druckte Buch imVorteil sähen, Politik

und Lehrer aber digitale Medien be-
vorzugen. Katrin Zeug aus Berlin er-
hielt den . Preis. Im Magazin „Zeit
Wissen“ erklärte sie, „Wie das Schrei-
ben das Denken verändert“. Der .
Preis ging an Ebmeyer, der dem ver-
loren gegangenen Leserausch auf
der Spurwar. Foto: Sascha Fromm

Zukunftswerkstatt
für den ländlichen Raum

Infrastrukturministerin Birgit Keller (Linke) möchte Fördermittel effektiver einsetzen – Tour mit vier Stationen im Freistaat

VON SEBASTIAN HAAK

ERFURT/VACHDORF. Es ist nun
wirklich nicht so, dass Thürin-
genkeinGeld fürden ländlichen
Raum ausgeben würde. Jedes
Jahr fließen nach Zahlen des
Thüringer Infrastrukturministe-
riums mehrere hundert Millio-
nen Euro allein an Fördergel-
dern in die Gegenden des Frei-
staates, in denen die großen
Städte fern und die Dörfer klein
und überschaubar sind.
Wie viel Geld das genau ist,

das, so heißt es aus demMiniste-
rium, lasse sich nicht genau be-
rechnen. Doch allein über eine
Richtlinie, mit der zum Beispiel
der ländlicheTourismus undder
ländlichen Wegebau gefördert
werden können, stünden den
Thüringer Kommunen jährlich
etwa 55Millionen Euro zur Ver-
fügung. Als grobe Richtlinie gel-
te: Weil etwa drei Viertel der
Menschen inThüringen im länd-
lichen Raum lebten, flössen dort
auch drei Viertel des Fördergel-
des hin, das der Freistaat entwe-
der aus eigenen Quellen bereit-
stellt oder aber vom Bund und
der Europäischen Union be-
kommt.
Und einerseits wird dieses

Geld vor Ort auch gerne ange-
nommen. Viele der Fördertöpfe
für den ländlichen Raum seien,
so formuliert es Thüringens Inf-
rastrukturministerin Birgit Kel-
ler (Linke), „zigfach überschrie-

ben“. Meint: Die Menschen im
ländlichen Raum bitten um viel
mehr Fördergeld, als das Land
zurVerfügung hat. Anders als et-
wa bei der Förderung des Woh-
nungsneubaus in den Städten.
Was eineAnspielung auf den be-
kannten Streit zwischen ihr und
den Lobbyisten der großen Thü-
ringen Wohnungsunternehmen
ist, die die entsprechende För-
derlinie bislang für wenig sinn-
voll gehalten haben – anders als
Keller und ihre Fachleute im
eigenenHaus.

VieleMenschen
zieht es in die Städte

Andererseits aber scheint sich
der Trend zu verfestigen, der
Thüringen ebenso wie vielen an-
deren Teilen der Bundesrepub-
lik seit Jahren große Probleme
bereitet: Mehrheitlich zieht es
die Menschen in die gro-
ßen und kleinen, aber
eben urbanen Zentren
Deutschlands; und
vielleicht noch in de-
ren Speckgürtel. Der
im engeren Sinne länd-
liche Raum aber dünnt

aus. Mit teilweise dramatischen
Folgen für viele derjenigen, die
noch dort wohnen: Die dortige
Infrastruktur leidet, das Bus-
und Bahnangebot, Bäcker, Flei-
scher, Tankstellen, Ärzte. Viele
Häuser auf dem Land sind im-
merwenigerwert.
Vor diesemHintergrund ist es

eine Reise Kellers mit insgesamt
vier Stationen in allen Regionen
des Landes, die dazu beitragen
soll, dass die Förderinstrumente
des Landes für den ländlichen
Raum noch effektiver werden;
also: dass das viele Geld, das
dorthin fließt, auch wirklich
etwas Positives bewirkt und
nicht versickert. Gleichzeitig
soll diese Reise Kellers dazu bei-
tragen, all die Beispiele in den
Dörfern über dieGrenzender je-
weiligen Regionen hinaus be-
kannt zu machen, die zeigen,
dass es sich für Menschen sehr
wohl lohnen kann, auf dem
Landzuwohnen.Unddortwoh-

nen zu bleiben.
Die jüngste Station

dieser Reise war jetzt
Vachdorf im Land-
kreis Schmalkalden-
Meiningen, wo die
Linke-Politikerin am

Mittwoch das Bio-
und Gesund-
heits-Zentrum
der Kommune
sowie das Kul-
tur- und Sport-
zentrum des

Ortes besuchte. Anschließend,
so Birgit Keller, ging es dort in
einer DiskussionmitMenschen,
die sich in der Region engagie-
ren, darum, über die touristi-
schenChancenentlangdesWer-
ra-Radwanderweges zu spre-
chen.

Weniger bürokratische
Hürden für Fördermittel

Die sich für den ländlichen
Raum daraus ergebenden wirt-
schaftlichen Chancen seien in
diesem Gebiet zwar besonders
konkret, sagt sie. Doch seien sie
gleichzeitig auch einBeispiel da-
für, wie in allen Regionen des
Landes der ländliche Raumvom
Tourismus profitieren könne.
Ähnlich sei es schon auf der ers-
ten Station ihrer Reise in Nord-
thüringen gewesen. Dort, sagt
Keller, habe sie über Wohnen
und Altwerden im ländlichen
Raum mit den Menschen ge-
sprochen. Ein Thema, das hoch-
aktuell sei.
Nach zweiweiteren Stationen

im Osten und in der Mitte des
Freistaates – am 17. und 29. Ok-
tober – soll dieses Vorhaben
schließlich mit einer Zukunfts-
werkstatt ihren Abschluss fin-
den. Keller und ihre Fachleute
aus dem Infrastrukturministe-
rium wollen mit Menschen aus
dem ländlichen Raum Anfang

November darüber sprechen,
wie die einzelnen Förderpro-
gramme zu verändern sind, da-
mit das viele Geld für die nicht-
städtischen Regionen eine noch
größere Wirkung entfaltet. Wo-
bei Keller bereits weiß, dass sie
dabei eine Forderung immer
wieder hören wird: Macht die
bürokratischen Hürden zur
Nutzung von Fördermitteln
niedriger!Denn tatsächlich, sagt
Keller, sei es für einDorfmit 300
Einwohnern nahezu unmög-
lich, an bestimmte EU-Mittel zu
gelangen. Einfach weil dafür so
viel Papier zu beschreiben sei.
Zum einen, sagt Keller, müsse

es deshalb in Zukunft ganz si-
cher auch darum gehen, die
bürokratischen Hürden bei al-
len Förderinstrumenten des
Landes so weit wie möglich ab-
zubauen. „Da haben wir schon
genug zu tun.“ Zum anderen
müsse sich der Freistaat Mittel
und Wege einfallen lassen, wie
er diejenigen noch besser unter-
stützen könne, die sich um För-
dermittel bemühen wollten, bei
denen das Land keine Möglich-
keit habe, den dafür nötigen bü-
rokratischen Umfang zu beein-
flussen – wie eben viele EU-Inst-
rumente.
Denn eines ist angesichts der

Zahlen auch klar: Ohne all die
Fördermittel, die seit derWende
geflossen sind, wäre der ländli-
cheRaumThüringens längst völ-
lig ausgestorben.

Infrastrukturmi-
nisterin Birgit
Keller (Linke)

Foto: S. Fromm

-FAMILIENZEIT-

12 Prozent der 86 000
Familien mit zwei
Kindern in Thürin-

gen verfügen im Monat über
weniger als 2000Euro netto.

Wechsel an
der Spitze
der SPD
Lehmann soll

auf Taubert folgen

ERFURT. Die Landtagsabgeord-
nete Diana Lehmann soll neue
stellvertretende Vorsitzende der
SPD in Thüringen werden. Die
35-Jährige bestätigte ihre Kandi-
datur. „Ichwerde antreten“, sag-
te sie der TLZ.
Lehmann soll Heike Taubert

(59) nachfolgen, die seit 1999
das Parteiamt ausübt. Die Fi-
nanzministerin, die auch als Vi-
ze-Ministerpräsidentin amtiert,
erklärte auf Anfrage ihren Ver-
zicht. „Nach fast 20 Jahren ist es
Zeit, Jüngeren Platz zu ma-
chen“, sagte sie. Sie wolle aber
weiterhin in der Parteispitze ak-
tiv sein und sich auf einen Besit-
zerposten im Landesvorstand
bewerben.
Nach TLZ-Informationen hat

Landeschef Wolfgang Tiefensee
Taubert dazu gedrängt, den
Platz frei zu machen. Lehmann,
die als Juso-Vorsitzende ihre
Karriere begann, wird dem lin-
ken Parteiflügel zugerechnet,
während die Finanzministerin
als Realpolitikerin gilt. Der Lan-
desvorstand wird auf einem
Landesparteitag am 10. und 11.
November neu gewählt. Dort ist
auch der Stellvertreterposten
von Albrecht Schröter zu verge-
ben. Der frühere Kommunal-
politiker tritt nach seiner Nie-
derlage bei der Oberbürgermeis-
terwahl in Jena nicht wieder an.
An seine Stelle soll eine Frau ge-
wählt werden, wobei noch meh-
rereNamen imGespräch sind.
Dass auch dieser Vize weib-

lich sein soll, hängt mit der Quo-
te und dem dritten Wechsel im
geschäftsführenden Parteivor-
stand zusammen. So kandidiert
die frühere Bundestagsabgeord-
nete Petra Heß nicht erneut als
Schatzmeisterin. Als Favorit gilt
hier ein Mann: Der Erfurter
Kreisvorsitzende Raik-Steffen
Ulrich. (md)

Der ehemalige Wirtschafts-
staatssekretär Jochen Staschew-
ski nennt die Entscheidung von
Nahles einen „furchtbaren Feh-
ler“. Archiv-Foto: S. Fromm


