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Millionen für
die digitale
rwaltung
Verw

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 Thüringen noch immer eine beachtliche Haushaltsgröße. Insgesamt
erhält das Land nach Regierungsangaben bis Ende 2020
noch mehr als 2,3 Milliarden
Euro von der EU. Es fließt in die
Verbesserung der Internetversorgung auf dem Land, in
Forschungsinvestitionen sowie
Arbeitsmarkt- und Integrationsprojekte. Die Bundesrepublik
Deutschland bekommt insgesamt rund 19,2 Milliarden Euro.
Hinzu kommen jährliche Direktzahlungen für die Landwirtschaft in Höhe von 5 Milliarden Euro.
Weil mehr Geld für den
Schutz
der
europäischen
Außengrenzen ausgegeben werden soll und Großbritannien
vermutlich als Beitragszahler
wegfallen wird, soll künftig in
anderen Bereichen gekürzt werden. Davon wird aller Voraussicht nach Deutschland betroffen sein. Mit Sorge blicken deswegen viele deutsche Regionalpolitiker nach Brüssel, wo EUHaushaltskommissar Günther
Oettinger an diesem Mittwoch
Vorschläge zur EU-Finanzplanung präsentiert.
Nancy Deskau aus Thüringen
gehört auch zu denen, die sich
Sorgen machen. Die Sozialpädagogin kümmert sich zusammen mit ihren Kollegen von der
Eisenacher Ziola GmbH um
35 Alleinerziehende
sowie
Hartz-IV-Familien mit insgesamt 73 Kindern. Ohne Geld aus
dem Europäischen Sozialfonds,
das Thüringen in das Projekt mit
dem Namen „Tizian“ stecke, wäre die Begleitung der Familien so
nicht möglich. Das Projekt zur
Integration von Langzeitarbeitslosen läuft bis Ende 2019. Die
Gesamtförderung liegt nach Angaben des Thüringer Sozialministeriums bei 897 000 Euro. In
den vergangenen drei Jahren seien 18 der von Ziola betreuten
Langzeitarbeitslosen durchgestartet – mit einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung
oder einer Ausbildung. 19 weitere hätten durch Qualifizierung
ihre Arbeitsmarktchancen verbessert. (dpa)

Gefängnisbau
erst ab August
DRESDEN . Der Baustart für die

neue Haftanstalt der Länder
Sachsen und Thüringen in Zwickau soll nicht vor August erfolgen, teilt das sächsische Finanzministerium 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 Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren Platz
bieten. (dpa)
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Thüringen erstmals bei Konferenz „re:publica“
Auch national versucht Thüringen, sich neu aufzustellen.
ERFURT . Thüringen versucht – Erstmals wird sich das Land auf
mit einiger Verspätung – die Di- der jährlichen Konferenz re:pugitalisierung der Verwaltung zu blica in Berlin beteiligen. Als
forcieren. So will das Land ein- eines von wenigen Bundeslänschließlich des Jahres 2022 an dern ist der Freistaat auf der am
die
Thüringer
Kommunen Mittwoch beginnenden Veranstaltung mit einem eigenen
80 Millionen Euro auszahlen.
Das bestätigte gestern ein Stand präsent.
Die Teilnahme sei zunächst
Sprecher der Finanzministeriums. Derzeit werde an einer „ein Versuchsballon“, hieß es
vom Wirtschaftsministerium.
Vereinbarung gearbeitet.
Dank der Investitionen soll- Man wolle ausloten, ob eine solten Kreise, Städte und Gemein- che Teilnahme mittelfristig sinnde den Bürgern, aber auch voll sei.
„Die re:publica ist der europaUnternehmen, Behördengänge
ersparen. Nicht nur das Auto weit wichtigste Treffpunkt für alkann dann im Internet an- oder le, die in der digitalen Wirtschaft
umgemeldet werden. Jeder Bür- und Gesellschaft Rang und Nager, der dies will, soll ein Service- men haben“, sagte die für Digitazuständige
Konto bekommen. Darüber lisierung
kann er dann sowohl Formulare Wirtschaftsstaatssekretärin Vaeinreichen als auch Bescheide lentina Kerst (SPD). Deshalb sei
von Behörden erhalten. Abgewi- es wichtig, dass sich auch Thückelt wird die Kommunikation ringen als „ambitionierter Digiüber ein zentrales, neu zu schaf- talstandort“ in Berlin präsentiere.
fendes E-Government-Portal.
Kerst hat paralAllerdings sind
lel zur Eröffnung
zum Teil noch
re:publica
der Konferenz in
Gesetzänderunder Berliner Langen nötig. So
sieht zum Bei- l Die Konferenz in Berlin desvertretung
unter anderem
spiel die geltende
ist die größte zu Digitalisierung und GesellVertreter aus der
Bauordnung vor,
schaft in Europa und
digitalen Wirtdass BaugenehFestival für digitale
schaft
eingelamigungen ausKultur.
den. Auch dort
schließlich
in
will sie um UnterSchriftform zu l Seit der Premiere 2007
mit 700 Bloggern hat sie stützung und Inbeantragen und
vestitionen werzu genehmigen
sich zu einer internationalen Konferenz mit
ben.
sind.
mehr als 9000 TeilnehDas InnenmiVergangene
Woche hatte der
mern (2017) entwickelt. nisterium wiederum organisiert
Landtag bereits
derzeit den Aufdas
E-Govern- l https://re-publica.com
bau einer Abteiment-Gesetz verlung im Landesabschiedet, das
dafür den Rahmen setzt. Es sieht verwaltungsamt in Weimar, das
vor, mittelfristig auch intern den Kommunen bei de DigitaliPapier aus der Verwaltung zu sierung behilflich sein soll. Sie
verbannen. Die Zukunft gehört soll ab Anfang nächstes Jahres
der elektronischen Akte, kurz mit der Arbeit beginnen.
Innenminister Georg Maier
E-Akte. Bis zum Jahr 2022 sollen
alle Behörden damit arbeiten. (SPD) sprach in diesem ZusamDort, wo es möglich und wirt- menhang von einer Art Verschaftlich ist, will das Land in triebsabteilung, die Kommunen
der Verwaltung Software mit of- und Behörden digitale Plattformen zur Verfügung stelle.
fenem Quellcode einsetzen.
VON MARTIN DEBES

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
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Aufb
fbaubank
will Produkte
digitalisieren
Zusammenarbeit mit
KfWBank erweitert
ERFURT . Die Thüringer Aufbaubank arbeitet künftig verstärkt
mit der KfW-Bank zusammen.
Dazu wurde gemeinsam mit
zehn weiteren Landesförderinstituten ein Vorvertrag mit der
KfW unterzeichnet. Die Aufbaubank bekundet auf diesem Wege
die Absicht, ihre gewerblichen
Förderprogramme in die zukünftig entstehende digitale Fördermittelplattform der KfW zu
integrieren. „Die Zusammenarbeit mit der KfW bietet uns die
Möglichkeit, die Digitalisierung
des Fördergeschäftes mit einem
starken Partner zu entwickeln.
Es ist das Ziel der Aufbaubank,
auch zukünftig Thüringer Unternehmen attraktive Fördermöglichkeiten zu bieten – eine stärkere Digitalisierung der Prozesse ist dafür eine wichtige Voraussetzung“, erläuterte Matthias
Wierlacher, Vorstandschef der
Aufbaubank. Sie verspricht sich
von der Plattform-Beteiligung
eine Steigerung der Bekanntheit
der Förderprodukte beim Kunden sowie schlanke Prozesse für
alle Unternehmen und Selbstständige in Thüringen, die Fördermittel in Anspruch nehmen
wollen. (red)

Heilstollenkur
mit Zertifikat
SAALFELD . Die Stadt Saalfeld
trägt seit Montag die offizielle
Bezeichnung „Staatlich anerkannter Ort mit Heilstollenkurbetrieb“. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) übergab das entsprechende
Zertifikat
an
Bürgermeister Matthias Graul
(parteilos). Mit diesem Prädikat
verfüge die Stadt über ein echtes
Alleinstellungstouristisches
merkmal, sagte Graul. „Wir sind
auf einem guten Weg, brauchen
aber auch die Unterstützung der
Landesregierung“, fügte er hinzu. Im ehemaligen Alaunschieferbergwerk -- bekannt als Saalfelder Feengrotten – befindet
sich der Naturheilstollen. Die
dort angebotenen Inhalationskuren werden wegen der allergen- und feinstaubarmen Luft
vor allem bei Atemwegserkrankungen eingesetzt. (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 rechtsextremen NPD hat die Thüringer
Bundestagsabgeordnete
Martina Renner (Linke) gewarnt. Die im Karlsruher Verbotsverfahren von den Richtern
als verfassungsfeindlich, aber
bedeutungslos bezeichnete Partei baue ihre Strukturen als Sammelbecken für Straf- und Gewalttäter weiter aus, sagte Renner. Das belegten auch die ge-

walttätigen Übergriffe aus dem
Umfeld von NPD-Bundes-Vize
Thorsten Heise auf zwei Fotografen am Sonntag im Eichsfeld.
„Die NPD als bedeutungslos
zu bezeichnen, verharmlost die
militanten Strukturen in der Partei, die ein bedrohliches Gewaltpotenzial in sich tragen“, warnte
Renner. Die Abgeordnete forderte die Erfurter Behörden dazu auf, den Neonazi-Aufmarsch
am Tag der Arbeit und seine Teilnehmer „sehr genau unter die
Lupe zu nehmen“.

Nach Angaben Renners stachen Neonazis, die am Sonntag
an einem Treffen auf Heises
Grundstück in Fretterode teilgenommen haben, mit einem Messer auf die beiden Opfer ein,
schlugen sie mit einem Baseballschläger und einem Schraubenschlüssel und setzten Pfefferspray 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 Linken-Bundestagsfraktion.
Die Anwälte der Angegriffenen haben nach eigenen Angaben Strafanzeigen erstattet.
Einem der Fotografen sei seine
Ausrüstung entwendet worden.
Bilder des Fahrzeugs, welches
die Täter bei der Verfolgung gefahren haben sollen, sowie eines
der mutmaßlichen Täter würden
an die Polizei übermittelt. Bei
den Angreifern soll es sich laut
Renner unter anderem um einen

NPD-Funktionär im niedersächsischen Landesvorstand handeln, der sich auch an dem Überfall in Leipzig-Connewitz im Januar 2016 beteiligt habe.
Auch der Versammlungsleiter
eines für den 1. Mai in Erfurt angemeldeten NPD-Aufmarsches
habe bei den Übergriffen mitgemacht.
Dem ehemaligen Thüringer
Regionalleiter des mittlerweile
aufgelösten HolocaustleugnerNetzwerks „Europäische Aktion“ (EA) und seinem Verein

„Stahlsau“ werden laut der Linken-Politikerin paramilitärische
Aktivitäten vorgeworfen. Als
Teil eines deutsch-österreichischen Netzwerks um den einstigen österreichischen EA-Landesleiter habe er gute Kontakte
zu einer militanten Neonazi-Organisation in Ungarn unterhalten.
In diesem Rahmen prüften die
Behörden einen Zusammenhang mit dem Mord an einem
Polizisten in der ungarischen
Ortschaft Böny, so Renner.

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 dunkel 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 am Sonntagabend
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 gewinnen. Aber dass der Sieg derart deutlich ausfiel: „Davon habe ich nicht einmal geträumt.“
24 982 Bürger von Jena sprachen sich am Sonntag für Nitzsche 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 Widerstand übte, wird nun abgelöst
durch einen Mann, der erst Jahre nach der Wende volljährig
wurde. Nitzsche studierte in Jena Politikwissenschaft, promovierte auch dort und arbeitete
danach in der Universitätsbibliothek.
Parallel dazu, so kann man
das wohl sagen, studierte er
noch das Fach Lokalpolitik, und
dies ganz praktisch. Er war
Kreischef der Jungen Liberalen,
dann der FDP, seit 2009 sitzt er
im Stadtrat. 2012 kandidierte er
dann das erste Mal gegen Schröter für den Oberbürgermeisterposten. Er kam mit 2,4 Prozent
auf den letzten Platz.

Es war die Zeit, als die gesamte FDP in den Abgrund schaute.
2013 flog sie aus dem Bundestag, 2014 aus dem Landtag.
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, Verkehr, Stadtentwicklung.
Der Fleiß zahlte sich aus, als
Nitzsche es bei der Wahl in diesem Jahr wieder versuchte. Er
sprach die richtigen Probleme
an, und er wusste darüber mindestens so gut Bescheid wie der
Oberbürgermeister.
Natürlich schadete es nicht,
dass die FDP wieder im Bundestag ist, auch in Thüringen wieder
bei mindestens fünf Prozent
liegt. Außerdem war da das, was

draußen, auf dem Markt, ein
Mann so formuliert: „Die Wechselstimmung war da.“
Der Mann heißt Peter Röhlinger, er amtierte von 1990 bis
2006 für die FDP als Oberbürgermeister von Jena. Er habe,
sagt er, diese Stimmung überall
gespürt, in der Straßenbahn, in
der Gaststätte und beim Treffen
mit Unternehmern. „Die Wirtschaft 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 Landtagswahl gehen“, sagt Thomas Kemmerich, der Landeschef, der
neben Nitzsche sitzt und das
Grinsen gar nicht mehr aus dem

dauerbraungebrannten Gesicht
bekommt. „Wir werden ganz auf
Personenwahlkampf und die
persönliche Ansprache setzen“,
sagt er – was übersetzt auch heißen dürfte: Auf den Spitzenkandidaten Kemmerich.
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Auch bei den anderen Parteien versuchten sie, aus den diesjährigen Wahlen Nektar zu saugen für das Superwahljahr 2019,
in dem über Kommunalparla-

mente, EU-Abgeordnete und
dann natürlich den Landtag entschieden wird.
Für die CDU rechnete Generalsekretär Raymond Walk
noch mal nach: Seine Partei regiere nach dem Gewinn im Altenburger Land nun in neun
Landkreisen. Sie habe außerdem mit Arnstadt, Eisenberg,
Schleiz und Saalfeld „gleich vier
Kreisstädte neu dazugewonnen“, darüber hinaus natürlich
noch die kreisfeien Städte Suhl
und Weimar. Dies sei, sagte er,
„eine gute Ausgangsposition für
2019“.
Die Mathematik von Rot-RotGrün lautet erwartbar anders.
Die CDU habe Gera verloren,
wo sie die parteilose Oberbürgermeisterin stützte, dazu den
Landkreis Gotha. Auch Sonne-

berg, wo die Landrätin zuvor aus
der Union ausgetreten war, sei
als Verlust für die größte Landespartei zu werten.
Von außen betrachtet, handelt es sich um ein machtpolitisches Nullsummenspiel mit Vorteilen 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 Weimar und Jena, konnte aber ihre
Landräte und Bürgermeister
verteidigen und den Kreis Gotha
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.

