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Linke-Fraktionschef Bartsch: Thüringen
ist doch keine Insel des Sozialismus
Vor dem Bundesparteitag in Magdeburg: Der Vorsitzende der Bundestagsfraktion über Bodo Ramelow und die wandelbaren Grünen
Von Martin Debes

Wolf-Dieter Bose freut sich auf
ein sportliches Großereignis

G

roße Ereignisse werfen
ihre Schatten voraus.
Vor allem dann, wenn
sie so bedeutend sind wie eine
Europameisterschaft auf dem
grünen Rasen.
Mein Vater hatte früher immer gesagt: Fußball ist die
schönste Nebensache der Welt.
Doch wie das im Leben öfter so
ist: Die Zeiten ändern sich. Mit
Fußball lässt sich inzwischen
viel Geld verdienen.
Nicht nur durch die EM
selbst, sondern auch in und mit
deren Umfeld. Ja eigentlich
durchdringt das Großereignis
unser ganzes Leben. Fast alle
Märkte und Discounter haben
Fan-Artikel im Angebot, locken
mit Sonderverkäufen oder Rabatten für jedes geschossene
Tor. Nicht zu vergessen, das immer beliebter werdende PublicViewing. Bis dahin, dass eine
Schokoladentafel für jüngere
Verbraucher mit Kinderfotos
der Starkicker wirbt und sich
verstärkten Absatz verspricht.
Doch bei der ganzen Sache
gibt es eine Menge Haken, die
sehr teuer werden können. Und
so sah sich jetzt eine Kammer öffentlichen Rechts veranlasst,
ihre Firmen zu warnen, dass sie
sich vorher rechtlich informieren. Damit sie nicht stolpern.
Doch wir können aufatmen:
„Die Thüringer Fan-Bratwurst
für 2,50 Euro“ als Werbung
sei auf jeden Fall erlaubt.

Zuwanderung
stärkt Wirtschaft
Erfurt. Ministerpräsident Bodo
Ramelow (Linke) sieht für die
Integration von Flüchtlingen zu
viele bürokratische Hindernisse. „Wenn mir ein Ortsteilbürgermeister sagt, diese Bürokratie ist unmenschlich, haben wir
Grund über uns nachzudenken“, sagte er am Donnerstag
bei einer Tagung zur Integration
im ländlichen Raum. Zuwanderung sei wichtig, um die dort
stark vertretene Wirtschaft zu
erhalten. Bis 2025 müssten insgesamt 280 000 neue Facharbeiter gewonnen werden, nur um
Abgänge zu ersetzen. Ohne sie
werde sich der Lebensstandard
nicht halten lassen.

Familiennachzug
wird erleichtert
Erfurt. In Thüringen lebende Syrer können ihre Familien nun
leichter nachholen. Nach Angaben des Migrationsministeriums
vom Donnerstag gilt ab sofort
eine neue Regelung, nach der
eine Bürgschaft für ein Familienmitglied oder einen Verwandten
auf fünf Jahre befristet wird. Bislang mussten Bürgen dauerhaft
für den Lebensunterhalt der
nach Thüringen geholten Syrer
sorgen. Wegen der hohen Risiken sei das Instrument kaum genutzt worden, hieß es. Seit 2013
wurden rund 380 Einreisevisa
für Thüringen ausgestellt.
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Verhandlung zu Totschlag
In Erfurt wird der Prozess gegen einen 50-Jährigen fortgesetzt. Er soll seine Lebensgefährtin mit einem Hammer erschlagen haben.
Demonstration geplant
In Gera will die AfD am Abend
„gegen Politikversagen“
demonstrieren.

Die Linke versammelt sich am
Wochenende zu ihrem Bundesparteitag in Sachsen-Anhalt, wo
sie im März bei der Landtagswahl um 7,4 Prozent auf 16,3
Prozent absackte – derweil die
AfD aus dem Stand 24,3 Prozent
erreichte. Doch Linke-Bundestagsfraktionschef Bartsch weist
interne Kritik zurück – und sieht
die Partei in stabiler Position.

Pünktlich vor dem Bundesparteitag hat Gregor Gysi die
Linke als „saft- und kraftlos“
bezeichnet. Fühlen Sie sich
angesprochen?
Nein. Die Partei ist nicht saftund kraftlos – und ich denke
auch nicht, dass dies Gregor Gysi auf die gesamte Partei mit
ihren Mitgliedern, Fraktionen
und Landesverbänden bezogen
hat. Wir als Bundestagsfraktion
nehmen unsere Aufgabe übrigens mit Gregor Gysi in der Oppositionsführung entschlossen
wahr, mit Gesetzesinitiativen, in
Untersuchungsausschüssen
und, und, und. Ich teile aber
Gregor Gysis Befürchtung, dass
wir eine schwierige Situation im
Land in Bezug auf den Rechtspopulismus haben – was übrigens auch eine Folge der Politik
der großen Koalition ist. Dass
wir als Linke uns dieser Situation noch engagierter stellen
müssen, ist sicher richtig.
Nur wie? Gysi sagt, eine Ursache für die jüngsten Wahlniederlagen sei, dass Sie nicht
mehr Protestpartei im Osten
sind. Einverstanden?
Nein. Die Linke ist weiterhin
eine Adresse für Protest gegenüber der großen Koalition. Wir
haben im März insbesondere in
Sachsen-Anhalt schwere Niederlagen hinnehmen müssen.
Aber wir sind dort stärker als
SPD und Grüne zusammen . . .
. . . die aber jetzt regieren. Dabei sollte in Magdeburg nach
Erfurt die nächste rot-rot-grü-

stimmen einfach nicht – ganz zu
schweigen von der Unterstellung, dass Sahra Wagenknecht
und ich nicht gemeinsam Politik
gestalten können.

ne Koalition entstehen. Sie haben ihr Wahlziel verfehlt, oder
wollen Sie das wegreden.
Keineswegs. Nur: Wenn wir
über Niederlagen reden, sollten
wir nicht die Erfolge ausblenden. Im vorigen Jahr haben wir
in Hamburg und Bremen deutlich zugelegt, auch bei den Kommunalwahlen in Hessen wurde
flächendeckend gewonnen, auf
der Bundesebene sind wir stabil
bei neun Prozent. Ich bin daher
zuversichtlich, dass wir bei den
Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern im Herbst
zulegen werden.

Sie waren ja in Israel auf Ramelows Spuren, der seine erste
Reise als Regierungschef dorthin unternahm. Wie stark bestimmt er in Berlin mit?
Bodo Ramelow ist bisher unser
einziger Ministerpräsident, insofern ist er enorm wichtig für die
Partei. Er zeigt, dass die Linke
erfolgreich regieren kann.
Doch was hat die Linke nun in
Thüringen verändert?
Vieles. Ich nehme nur mal das
Beispiel Asylpolitik, wo Thüringen einen eigenen Weg der Willkommenskultur geht. Eine
schwarz-rote Landesregierung
hätte sich unter einer schwarzroten Koalition im Bund auch
niemals bei den Asylpaketen im
Bundesrat enthalten.

Bodo Ramelow sagt, die Partei
habe „kein Profil“, positioniere sich inhaltlich nicht klar.
„Sich nur als Opposition
gegen alle anderen zu definieren, reicht nicht. Das macht
schon die AfD.“
Ich stimme ihm zu, dass Opposition an sich und gegen alle
nichts bringt. Aber so definiert
sich die Linke auch nicht. Im
Gegenteil. Die Partei hat sich
längst festgelegt: Dort, wo es die
rechnerische Möglichkeit gibt,
die Bedingungen stimmen und
wir etwas für die Menschen positiv verändern können, nehmen
wir selbstverständlich Regierungsverantwortung gern wahr.
Wir haben uns nie verweigert.
Die rot-rot-grüne Regierung
unter Führung von Bodo Ramelow ist das beste Beispiel dafür.

Was keine Rolle spielte.
Dass ein linker Ministerpräsident noch keine andere Bundespolitik macht, ist klar. Überhaupt war die Annahme, dass
Thüringen jetzt zur Insel des Sozialismus würde, immer falsch.
Die einen sagen leider, die anderen Gott sei Dank.

Ramelow hat ja seine Kritik
auch eher auf Ihre Co-Vorsitzende Wagenknecht bezogen,
welche die Linke auf einen
fundamentaloppositionellen
Kurs à la AfD bringen will.
Das wäre mir neu. Sahra Wagenknecht hat sich mit mir schon zu
der Zeit, als wir beide Fraktionsvize waren, in einem gemeinsamen Papier grundsätzlich zur
Regierungsoption bekannt. Dies
gilt in den Kommunen, den Ländern und im Bund. Punkt.

ihre außenpolitischen Vorstellungen werden kritisiert . . .
. . . und dies ohne Substanz. Gerade waren Sahra Wagenknecht
und ich in Israel und Palästina
auf unserer ersten Auslandsreise
an der Fraktionsspitze.

Dumm nur, dass SPD und
Grüne nicht wollen. Vor allem

Eine Reise macht noch keine
neue Politik.

Dietmar Bartsch führt die Linke-Fraktion im Bundestag. Seine Partei versammelt sich am
Wochenende in Magdeburg zum Bundesparteitag.
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Wieso neu? Sahra Wagenknecht und ich haben in Israel
nochmals bekräftigt, dass auch
für die Linke aus dem Holocaust
eine besondere Verpflichtung
folgt und das Existenzrecht Israels eine Selbstverständlichkeit
ist. Das Land ist der legitime Ort
der Selbstbestimmung des jüdischen Volkes. Das nimmt man

auch in Tel Aviv und Jerusalem
zur Kenntnis. Präsident Rivlin
hat uns empfangen, was keine
Selbstverständlichkeit ist. Es
zeigt vielmehr, dass wir als Gesprächspartner ernst genommen werden. Kurzum: Die Vorwürfe, dass die Linke antiisraelisch und überhaupt außenpolitisch unverantwortlich agiere,

Razzia nach Überfall auf Jugendzentrum in Erfurt
Der Staatsschutz ermittelt gegen neun Verdächtige aus der rechtsextremen und Hooligan-Szene
Von Kai Mudra
Erfurt. Mit Durchsuchungen in
Thüringen und Niedersachsen
hat die Staatsschutzabteilung
beim Landeskriminalamt (LKA)
gestern ihre Ermittlungen zu
einem Überfall auf das Autonome Jugendzentrum in Erfurt
fortgesetzt. Ins Visier der Fahnder sind neun Verdächtige im
Alter zwischen 24 und 32 Jahren
geraten, teilte das LKA mit.

In Erfurt, im Kreis SaalfeldRudolstadt sowie in Hannover
rückten gestern Beamte der Bereitschaftspolizei und aus dem
LKA zur Razzia an. Die Verdächtigen sollen bereits in der
Vergangenheit der Polizei aufgefallen sein, auch mit politisch
motivierten Straftaten aus der
rechtsextremen Szene und dem
Hooligan-Milieu.
Ermittelt wird gegen die Verdächtigen laut LKA unter ande-

rem wegen des Verdachts des
Landfriedensbruchs, der gefährlichen Körperverletzung sowie
wegen Sachbeschädigung und
des Verwendens von Symbolen
verbotener Organisationen.
Am Himmelfahrtstag war das
autonome Jugendzentrum in Erfurt offenbar von der Gruppe
Verdächtiger gestürmt worden.
Laut Polizei erlitten dabei vier
Personen, die sich im Innenhof
der Einrichtung aufgehalten ha-

ben, Verletzungen. Die Angreifer sollen mit Flaschen und Steinen geworfen, Reizgas versprüht, aber auch auf die Anwesenden eingeschlagen haben.
Laut Polizeimeldung zum
Himmelfahrtstag erlitten zwei
der Opfer Augenreizungen, ein
dritter Mann eine Kopfverletzung und das vierte Opfer eine
leichte Schnittwunde.
Die Erfurter Polizei, die nach
dem Notruf sofort mit mehreren

Fahrzeugen angerückt war,
konnte damals kurz nach der
Tat mehrere Verdächtige im
Umfeld des Jugendzentrums
stellen und ihre Personalien aufnehmen.
Bei der gestrigen Razzia stellten die Ermittler unter anderem
Speichermedien und Bekleidung sicher. Kriminaltechniker
sollen nun prüfen, ob die gefundene Kleidung während der Tat
getragen wurde.

Tochter missbraucht: Haftstrafe für Vater
Gericht verurteilt Angeklagten zu vier Jahren und zehn Monaten. Die Ermittler fanden auch Kinder- und Jugendpornografie
Von Tino Zippel
Gera. Das Landgericht Gera hat
am Donnerstag einen 37-jährigen Mann aus Nordrhein-Westfalen zu einer Freiheitsstrafe von
vier Jahren und zehn Monaten
verurteilt. Die zweite Strafkammer sah es als erwiesen an, dass
der Angeklagte seine leibliche
Tochter in zehn Fällen schwer
sexuell missbraucht hatte. In
weiteren 51 Fälle habe er sich
des sexuellen Missbrauchs
schuldig gemacht, davon in
einem Fall wegen eines Versuches.
Die Fälle hatten sich im Zeitraum von Januar 2011 bis Juli
2015 in Gera und im neuen
Wohnort des Angeklagten in
Nordrhein-Westfalen zugetragen. Der Mann war zuvor bei seiner Familie ausgezogen und hat-

Verteidigerin Charlotte Helmke mit dem Angeklagten, der in Untersuchungshaft sitzt
und dem weitere Jahre in Haft bevorstehen.
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te die Zeiträume, in dem die
Tochter bei ihm im Rahmen des
Umgangsrechtes zu Besuch war,
ausgenutzt. Außerdem fanden
Ermittler kinder- und jugend-

pornografische Bilder und Videos auf seinen Datenträgern.
Das Mädchen hatte sich im
vergangenen Jahr seiner Mutter
anvertraut und war zur Polizei

gegangen. Der Mann zeigte sich
selbst an, allerdings nur mit
einem Bruchteil der Fälle.
Schließlich räumte er vor Gericht mehr Taten ein. Dem Urteil

war eine Verfahrensabsprache
vorausgegangen, dass im Falle
einer geständigen Einlassung
eine Haftstrafe zwischen vier
und fünf Jahren verhängt wird.
Die Plädoyers fanden auf Antrag
des Nebenklage-Vertreters Jens
Auer in nichtöffentlicher Sitzung statt. Die Urteilsbegründung erfolgte ebenfalls unter
Ausschluss der Öffentlichkeit.
Verteidigerin Charlotte Helmke
hatte den Antrag gestellt, weil intime Details in der Begründung
die schutzwürdigen Interessen
des Angeklagten und dessen Opfer verletzen.
Im letzten Wort sagte der Angeklagte unter Tränen: „Es tut
mir leid. Ich kann es nicht wieder gutmachen, ich würde gern
die Zeit wieder zurückdrehen.“
Das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig.

Eine Insel ist Thüringen aber
schon. Die hiesige Koalition
bleibt ein Sonderfall, zumal
die Grünen inzwischen mit jedem koalieren – bevorzugt mit
der CDU. Ist Rot-Rot-Grün im
Bund nicht längst passé?
Das müssen Sie die Grünen fragen. Richtig ist, dass sie unbedingt regieren wollen und richtig
ist auch, dass man zunehmend
den Eindruck gewinnt, dass es
ihnen dabei fast egal ist, mit
wem. Die Grünen müssen aufpassen, dass sie nicht den Fehler
der alten FDP wiederholen und
sich als reine Mehrheitsbeschaffer sehen. Wie heißt es so schön:
Wer nach allen Seiten offen ist,
ist nicht ganz dicht.

Autor des
Hetz-Videos
stellte sich
15-Jähriger meldete
sich bei der Polizei
Erfurt. Ein 15-Jähriger soll das
Hetz-Video ins Internet gestellt
haben, in dem zu Brandanschläge auf die Baustelle einer möglichen Moschee in Erfurt aufgerufen wurde.
Die Polizei in Erfurt teilte gestern mit, dass er sich am Mittwoch im Beisein eines Anwalts
und zweier Verwandter gemeldet habe. Gegenüber den Beamten soll der 15-Jährige eingeräumt haben, der Mann in dem
Video zu sein. Gegen ihn wird
unter anderem wegen der Aufforderung zu einer Straftat sowie eines rechtsmotivierten Propagandadelikts ermittelt. Mit
einem Bild aus der Filmsequenz
wurde nach ihm gefahndet.
Das Video war anonym veröffentlicht worden. Allerdings ließ
sich das Gesicht des Sprechers
trotz eines Kapuzenshirts gut erkennen. Die Abgeordneten Katharina König (Linke) und Astrid Rothe-Beinlich (Grüne) erstatteten vor einer Woche Anzeige.
Die Hass-Botschaft war nur
einen Tag nach einer Kundgebung der AfD auf dem Erfurter
Domplatz bekannt geworden.
Dort hatte Björn Höcke, AfDFraktionschef im Landtag, fremdenfeindliche Ressentiments bedient und die Unterstützung seiner Partei beim Widerstand
gegen den Bau einer Moschee in
Erfurt zugesichert.

