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kandidaten fragen kandidaten: Am 25. Mai wählen wir das
Europaparlament. Die Spitzenkandidaten für Thüringen befragen sich in
diesem ungewöhnlichen Interview einmal gegenseitig zu Themen wie Freiheit,
Energie, Wirtschaft und das Zusammenleben in Europa.

Der Freistaat Thüringen
ist durch kleine und
mittlere Unternehmen

KMU geprägt. Sie bilden das
Rückgrat derWirtschaft in
der Region und schaffen die
benötigten Arbeitsplätze. Mit
derWahl zum EU-Parlament
ird entschieden, elche

Mittelstandspolitik in der
Regionalpolitik umgesetzt
ird. Werden die Kernpro-

bleme der KMU, Zugang zu
Finanzierung, Bürokratie-
abbau undMarktzugang,
gelöst? Entscheidend für den
Wirtschaftsstandort Thürin-
gen ist dabei die Umsetzung
der Prinzipien des „Small
Business Act“ durch die EU.
Hier ist Europa für eine
gute Mittelstandspolitik in
Thüringen gefordert.





Die Kandidaten für die Europa ahl haben die Grü-
nen auf ihrer Bundesdelegiertenkonferenz im Febru-
ar ge ählt. Jeder konnte sich dort be erben. Es gibt

bei uns keine Aufteilung nach Bundesländern.Wir Grüne
stehen alle für ein gerechtes, nachhaltiges und demokra-
tisches Europa – egal aus elchem Eck in Deutschland ir
kommen.Wir ollen den europa eiten Atomausstieg,
eine europäische Energie ende, die saubere Energie
bezahlbar macht, und ir stehen für mehr Solidarität in
der EU. Außerdem ehren ir uns gegen das geplante
Handelsabkommenmit den USA.Wir ollen eder
Chlorhühnchen noch Genmais auf unseren Tellern!

!



Rebecca Harms,
Bündnis 90/Die Grünen

Matthias Purdel, FDP

! Matthias Purdel fragt:

Wie viel Freiheit

braucht Europa, Herr von

Weizsäcker?

?

Es geht nicht
darum, dass die

Proite der Unter-
nehmen geschmälert

erden könnten,
sondern darum,
dass die Unterneh-
men fair behandelt
erden.Wenn zum

Beispiel eine Firma
ein Atomkraft erk
gebaut hat und ir
denMeiler per Gesetz
abschalten, eil ir
als Gesellschaft unse-

ren Strom nicht mehr
aus Kernenergie beziehen
ollen, dann können ir das

Unternehmen nicht einfach
auf seinen Verlusten sitzen
lassen. Nachbesserungsbe-
darf sehe ich allerdings beim
Schieds erfahren selbst: nicht
öffentlich und ohne demo-
kratische Kontrolle – das geht
nicht, das müssen ir schleu-
nigst ändern!

!

Ich hätte da mal eine Frage...
Die Thüringer Spitzenkandidaten für das Europaparlament interviewen sich gegenseitig

Rebecca Harms fragt:

Herr Purdel, was macht

die Europäische Union

wichtig für Thüringen?

?

Dr. Dietrich-Lebrecht
Koch fragt:

Frau Harms, die

Thüringer Grünen

stellen auch diesmal

keinen eigenen

Kandidaten zur

Europawahl. Warum

eigentlich nicht?

?

MITDISKUTIErEn AUF MEInAnZEIGEr.DE: Sind Sie mit den Fragen und
Antworten der Europapolitiker zufrieden? Wissen Sie schon, wen Sie am
25. Mai wählen wollen? Und was bedeutet Europa für Sie? Kommentieren
Sie diesen Beitrag auf unserem Mitmachportal:

In der EU brauchen ir
mehrMeinungsfreiheit,
da sie zum Beispiel in

Ungarn bedroht ist. Wir
brauchenmehr Freiheit für
die über 5Millionen Jugend-
arbeitslosen in Europa, sich
auszubilden und eine Arbeit
zu inden.Wir brauchen
mehr Freiheit gegen die
staatliche Über achung
in den Datennetzen.Wir
brauchenmehr Freiheit on
faktischer Diskriminierung
aufgrund der Hautfarbe oder
des Geschlechts. Gleichzeitig
müssen ir die erant or-
tungslose Freiheit am Finanz-
markt einschränken, damit
er uns nicht länger erpressen
kann und ieder der Real irt-
schaft dient.

Jakob von Weizsäcker, SPD

!

Griechische, russische, ukrainische oder deutsche Super-
reiche: Macht und Geld brauchen überall ein starkes de-

mokratisches Gegenge icht. Kein Oligarch hat sein Vermögen
durch eigene Arbeit erdient. Sie ollen politischen Einluss,
um ihren Reichtum zu sichern und zumehren – auf Kosten
der Be ölkerungsmehrheit. Warum unterstützen EU und Bun-
desregierung die Oligarchen Timoschenko und Poroschenko?
Statt Oligarchen einzuladen und demVorsitzenden der
rechtse tremen S oboda-Partei die Hand zu schütteln, sollte
die Bundesregierungmit den demokratischen Parteien und
Be egungen reden, die eine friedliche Konliktlösung ollen.

Gabriele Zimmer, Die Linke

!


Gabriele Zimmer fragt:

Herr Koch, warum setzt

sich die CDU beim EU-USA-

Freihandelsabkommen

(TTIP) für ein privates

Investor-Staat-

Schiedsgericht ein, obwohl

dadurch Unternehmen

Staaten verklagen können,

wenn neue Gesetze die

Profite der Unternehmen

schmälern könnten?

?

Dr. Dieter-Lebrecht Koch, CDU

Jakob von Weizsäcker fragt:

Frau Zimmer, warum entsteht in der

Öffentlichkeit der Eindruck, dass

sich Die Linke leichter tut, den politi-

schen Einfluss von Superreichen in Ländern

wie Griechenland zu thematisieren als das

Problem oligarchischer Strukturen in der

Ukraine oder in russland?

?




THEMA DER WOCHE

Stammtisch-Politik
Nach ein paar Bierchen werden die Fragen an „Die da oben“ immer lauter – Der Politikwissenschaftler Michael May hat Antworten parat

Von Michael Steinfeld

Die Thüringer ählen am
25. Mai das Europaparlament
so ie ihren Städte- oder
Gemeinderat. Viele Nicht-
ähler steuern lieber die

Kneipe als dieWahlurne an.
Nach drei, ier Bieren ird
die große Politik dann doch
zum Stammtisch-Thema und
die Fragen an „Die da oben“
erden lauter. Der Politik is-

senschaftler Prof. Dr. Michael
May on der Uni ersität Jena
indet die Ant orten.

Warum sollte ich ählen
gehen?Mitmeiner Stimme
ändere ich doch nichts.
Der Gang zurWahlurne
stärkt die Demokratie. Durch
regelmäßigeWahlen ird
gesichert, dass es politische
Herrschaft nur mit der
Zustimmung einer Mehrheit
des Volkes geben kann und
dass die ge ählten Träger der
Herrschaft nicht auf unbe-
grenzte Zeit regieren können.
Nicht ählen zu gehen,
bedeutet die Volkssou erä-
nität, das Mehrheitsprinzip

und damit die Demokratie
zu sch ächen. ZurWahrheit
gehört aber auch, dass man
mit seinerWahlentscheidung
ebenso nicht der Mehrheit
angehören kann. Dies ist
unbefriedigend, sollte jedoch
nicht dazu führen, gleich
Wahlen insgesamt und damit
ein zentrales Element der
Demokratie abzulehnen.

Warum soll ich den
Politikern noch trauen?
Es gibt keinen Grund da on
auszugehen, dass Politiker
bessere oder schlechtere
Menschen als der Durch-
schnitt der Be ölkerung
sind. Insbesondere in einer
repräsentati en Demokratie
ie in der Bundesrepublik

müssen ir auf Politiker
setzen, die erant ortungs-
be usst handeln und die auf
Zeit erlieheneMacht nicht
missbrauchen. Ein gesundes
Maß anMisstrauen und Kon-
trolle ist jedoch sinn oll und
förderlich für die Demokratie.
Und nur in der Demokratie
ist diese Kontrolle er ünscht
und rechtlich erbürgt.

ImWahlkampfmachen die
Politiker Versprechungen.
Nachher ird doch nichts
da on umgesetzt.Warum
lügen die Politiker?
Wenn offensichtlicheWahl-
lügen auftreten, also Parteien
et as ersprechen und dann
nicht einhalten, ob ohl sie
es könnten, ist das nicht zu
rechtfertigen und klareWäh-
lertäuschung. Häuig können
Mehrheiten aber nur durch
Koalitionen gebildet erden,
in denen Kompromisse nötig
erden. Dies ist häuig unbe-

friedigend, es aber mitWahl-
lügen gleichzusetzen, trifft
den Kern der Sache nicht.

Mein Gehalt urde seit Jah-
ren nichtmehr angehoben.
Aber die Politiker erhöhen
sich die Diäten. Das ist doch
ungerecht, oder nicht?
Die Diäten der Bundestags-
abgeordneten erden in
den nächsten Jahren an die
Bezüge on Bundesrichtern
angepasst, as mit einer Erhö-
hung der Diäten einhergeht.
Danach soll eine Diätenerhö-
hung nicht mehr durch die

Abgeordneten selbst erfolgen,
sondern an die durchschnitt-
liche Bruttolohnent icklung
gekoppelt erden. Im Thü-
ringer Landtag ist dies schon
seit ielen Jahren der Fall.
Ob die Verteilung so gerecht
ist, sollte Gegenstand einer
öffentlichen Debatte sein.

Die Reichen erden immer
reicher, die Armen immer
ärmer.Warum unternimmt
die Politik nichts dagegen?
Wenn Bürger dies als un-
befriedigend ahrnehmen
undmit der aktuellen Politik
nicht zufrieden sind, kann die
Konsequenz nur politisches
Engagement sein. Hierzu
zählen auch die Suche nach
politischen Alternati en und
die Beteiligung anWahlen.

Warum gibt es bei uns nicht
mehr Volksabstimmungen
ie in der Sch eiz?

Das Thema ird breit disku-
tiert. Für undWider erden
abge ogen. Die Ant ort auf
die Frage: Weil es dafür noch
keine politischenMehrheiten
gibt.

Leben ir überhaupt noch
in einer Demokratie? Oder
regiert nicht das Geld?
Es steht für mich außer Z ei-
fel, dass ir in einer Demo-
kratie leben.Wenn Armut
Bildung und Beteiligung an
der Gesellschaft erhindert,
ennmangelnde Bürgerbe-

teiligung kritisiert ird oder
enn unkontrollierter so ie

intransparenter Lobbyismus
Einluss auf politische Ent-
scheidungsprozesse nimmt,
ist dies problematisch. Doch
es ist gerade einMerkmal
on demokratischen Gesell-

schaften, solcheMissstände
aufdecken, thematisieren und
bekämpfen zu können.

Warum die Thüringer am 25. Mai wählen gehen sollten, statt nur am Stammtisch über die Politik zu schimpfen, weiß der Jenaer
Politikwissenschaftler Prof. Dr. Michael May. Fotos: Imago, Jan-Peter Kasper

WEITERLESEN

Warum legt man nicht alle

Wahlen auf einen Tag? Warum

bekommen die ersten Wähler

keine Blumen mehr? Und wo

sind die versprochenen blü-

henden Landschaften? Lesen

Sie das komplette Interview auf
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Die Kabinenwählerin
Angelika Schön aus Weimar hat für freie Wahlen gekämpft und wird auch an diesem Wochenende ihre Stimme abgeben

Von Simone Schulter

Knapp 1,9Millionen Thüringer
sind an diesem Sonntag ahl-
berechtigt. Mit ihrer Stimme
entscheiden sie, ie sich Euro-
paparlament, Stadträte, Kreista-
ge und Gemeinde er altungen
für die nächsten Jahre zusam-
mensetzen. Ob und ie jeder
ählt, ist eine ganz persönliche

Entscheidung.
Vor 25 Jahren ar das anders.

Am 7. Mai fanden in der DDR
Kommunal ahlen statt. Es
sollten die letztenWahlen eines
Landes sein, das 17Monate
später nicht mehr e istierte. Für
iele gelten dieseWahlen im

Mai 1989 als Anfang om Ende.
So auch für Angelika Schön.
Die heutige Schulpfarrerin hat

die letzten DDR-Wahlen genau
beobachtet. Wählen oder nicht
ählen, die Frage sei damals sehr

kontro ers in den erschiedenen
oppositionellen Gruppen dis-
kutiert orden. Mitmachen ar
für die einen die Anerkennung
der Diktatur. Andere ollten
mit einer Nein-Stimme statt
dem er arteten „Zettelfalten“
den Finger in dieWunde legen.
„Es aren z ei Varianten als
Reaktion auf das gleiche Prob-
lem“, urteilt Schön heute.
Sie selbst ist zurWahl gegan-

gen, hat mit Nein gestimmt.
Kein ganz einfaches Unterfan-
gen. Schon orher habeman
sich genau darüber informieren
müssen, ie eine Nein-Stimme
abzugeben ist. Alle Namen
auf dem Stimmzettel mussten

durchgestrichen erden. Ein
Querstrich über den ganzen
Wahlzettel allein reichte nicht.
„Wir gaben auch den Rat, selbst
Stift und Lineal zurWahl mitzu-
nehmen“, so Schön. In den Ka-
binen lagenmeist harte Bleistifte
aus. Die Schreibunterlage ar
eich, ein deutliches Durch-

streichen ar deshalb sch er.
„Wer in dieWahlkabine ging,
urde als Kabinen ähler er-

merkt“, berichtet Schön. Doch
es schreckte immer eniger ab.
„Vielen ar klar ge orden, dass
das keineWahl ist.“ 60 bis 100
Leute aren am 7. Mai 1989
inWeimar in 20Wahllokalen
unter egs, um bei der ofiziellen
Stimmauszählung die Ergeb-
nisse zu notieren: Es gab neun

Prozent Nein-Stimmen. Als
ofiziellesWahlergebnis urden
im „Neuen Deutschland“ für
Weimar hingegen nur 2,15 Pro-
zent eröffentlicht. Noch heute
kann sich Angelika Schön über
die offensichtliche Lüge erregen.
Als Reaktion auf denWahlbetrug
eranstalteten Oppositionelle

regelmäßige Demonstrationen.
„Immer am 7. eines Monats als
Erinnerung an den 7. Mai“, sagt
Schön. Schon imHerbst des
gleichen Jahres zogen
DDR-Bürger zu Hun-
derttausenden auf die
Straße und forderten
Veränderungen.

„Sicher
müssen ir
dieWelt
nochmehr
zumGuten
erändern“,

stellt Angelika
Schönmit
Blick auf die
Gegen art
fest. „Unser
heutiges
Wahls stem
ist eines der
demokratischsten, enn man
repräsentati e Parlamente
als sinn oll betrachtet.“ Sie
selbst ünscht sich künftig
nochmehr direkte Bürger-
beteiligung; Beiräte berufe-
ner Bürger beispiels eise.
Wählen geht sie trotzdem.
Nur eineWahl hat sie seit-
her ausgelassen. „Aber das
ar Zufall. Ich hatte einen

Zug erpasst.“

zur person

• Angelika

Schön war

Mitglied ver-

schiedener

oppositioneller

Gruppen, wie

dem Denstedter

Friedenskreis

und den Basis-

gruppen der

Offenen Arbeit.

• Nach einem Studium an der

Hochschule für Architektur und

Bauwesen in Weimar war sie als

Bauingenieurin tätig, arbeitete

später in einem katholischen

Altersheim.

• Von 1989 bis 1996 studierte sie

Theologie und ist heute Schul-

pfarrerin.

Katharina Kempken ist
Bildungsreferentin im
Thüringer Archiv für Zeit-
geschichte „Matthias
Domaschk“. Hier lagern
die Erinnerungsstücke von
Angelika Schön, unter an-
derem ein Dokument über

die Auszählungs-
ergebnisse der Kom-
munalwahl 1989 in
Weimar.
Foto: Schulter
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Lieberknecht:Mich ürde
mal interessieren, arum Sie
nicht mehr ählen gehen.
Kurz: Weil ich on der Politik
enttäuscht bin. Da gibt es
so iele Beispiele, ich sage
nur Steuererhöhungen oder
die Rente mit 67. Da on hat
orher imWahlkampf keiner

gesprochen. Und jetzt die
Rente mit 63 – das halte ich
auch für eineMogelpackung.
Viele Politiker sind einfach
nicht ehrlich.
Lieberknecht: Ich erstehe,
dass dieser Eindruck ent-
stehen kann. Politik ird
über iegend über Medien
transportiert. Politiker spitzen
zu und formulieren knappe
Botschaften, damit sie durch-
dringen.

Kurz: Ich frage mich, obman
als ehrlicher Mensch Politiker
erden kann.

Lieberknecht: Ehrlichkeit ist
für mich eine Grund oraus-
setzung guter Politik. Doch
kein Politiker kann allein
entscheiden. ZumWesen
der Demokratie gehört der
Kompromiss. Zur Ehrlichkeit
gehört, die eigene Verhand-
lungsposition klarzustellen.

Kurz:Wenn ie bei der letz-
ten Landtags ahl nur knapp
über 50 Prozent derWahlbe-
teiligten ählen – ist das über-
haupt eine Berechtigung für
die CDU, zu regieren?
Lieberknecht:Wer dasWahl-
recht nutzt, entscheidet mit.
So funktioniert nunmal die
Demokratie. Wir konnten das
Vertrauen rechtfertigen, das
die Menschen in uns gesetzt
haben. Mein ichtigster
politischer Grundsatz stammt
on Hannah Arendt: Der Sinn
on Politik ist Freiheit. Das

hat damit zu tun, dass ich
Vertrauen in die Leistungs-
bereitschaft, in das positi e
Wirken onMenschen habe.
Der Schlüssel guter Politik
ist für mich, Freiraum zu
schaffen und zu ermutigen:
Ver irklicht euch.

Kurz: Fragen Sie die Leute
auch, as sie ollen?
Lieberknecht:Natürlich.
Ich ill denMenschen nicht
orschreiben, ie sie leben

sollen. Zur Ermöglichung des
Freiraums gehört, dass ir das

chriStiNe lieberkNecht
wurde 1958 geboren, ist verheiratet

und Mutter von zwei Kindern. Sie stu

dierte Theologie, wurde mit Anfang 30

Ministerin und 1991 Mitglied des Thü

ringer Landtags. Seit 2009 ist sie Minis

terpräsidentin und Landesvorsitzende

der CDU. Sie tritt zur Landtagswahl als

Spitzenkandidatin der CDU an.

Maik kurz
ist 48, verheiratet und hat drei erwach

sene Kinder. Er ist angestellt und in

seiner Freizeit im Gemeindekirchenrat

sowie im Vorstand eines Freizeitheims

aktiv. Kurz bezeichnet sich als sehr

politikinteressiert und engagiert, hat

aber vor acht Jahren den Entschluss ge

fasst, nicht mehr wählen zu gehen.

Das komplette Gespräch
finden Sie auf unserem
großen Mitmachportal:

weiterlesen

„der Sinn von politik ist freiheit“
Der Erfurter Maik Kurz im Gespräch mit Christine Lieberknecht, Thüringer Ministerpräsidentin und Spitzenkandidatin der CDU

Land auf solide inanzielle
Füße stellen und nicht auf
Kosten der jungen Genera-
tion irtschaften. Das ist
gelungen.Wir haben Politik
in Thüringen gestaltet, durch
die es heute denMenschen
besser geht als 2009.
Kurz: Aber ir haben noch 16
Milliarden Schulden!
Lieberknecht:Diese Schul-
den abzutragen, traue ich
zehnmal mehr der CDU zu
als den Linken. Die erspre-
chen einen ganzen Katalog
sozialerWohltaten, die ohne
neue Schulden nicht bezahl-
bar sind. Neue Schulden, das
heißt Belastung der nächsten
Generation. Ichmöchte on
den Schuldenbergen runter-
kommen.
Kurz:Wären SPD und die
Linken in der Lage, das besser
zumachen?
Lieberknecht:Die Erfahrung
spricht ganz klar dagegen.Wo
Linke oder die SPD regieren,
obmit oder ohne die Grünen,
ird es teuer. Nehmen Sie

zum Beispiel Nordrhein-West-
falen, an dem ir mit unseren
guten Arbeitsmarktzahlen
orbeigezogen sind. Rot-Grün

spricht dort on einer prä en-
ti en Schuldenpolitik. Man
müsse jetzt Geld ausgeben
und Schuldenmachen, um
alle möglichen Übel damit
zu bekämpfen, die am Ende
nochmehr Geld kosten. Doch
die Menschen in den Län-
dern, o Schulden gemacht
urden, erden spüren, dass

bestimmte Leistungen zu-
künftig nicht mehr bezahlbar
sind. Da sage ich: Ichmuss
noch in den Spiegel sehen
können. Ichmachemeine
Arbeit nach bestemWissen
und Ge issen, aber ich erde
niemandem den Himmel auf
Erden ersprechen.

Kurz:Wenn die CDU nicht
die Mehrheit erreicht: Ist die
AfD eine Option?
Lieberknecht:Nein, das ill
ich ganz klar sagen.Weil es
keinen Sinne ergäbe. Die AfD

betreibt genau das, as Sie
auch beklagen: puren Populis-
mus – auf Kosten der europäi-
schen Einigung und damit zu
Lasten unseres Landes.
Kurz:Was ist, enn dieWahl
nicht so ausgeht, ie Sie es
sich ünschen?
Lieberknecht: Ich trete an,
eil ichmit einer guten

Mannschaft Thüringen eiter
gestalten ill. Ich eiß aber
auch: Politik ist eine Aufgabe
auf Zeit. Sie ist ein ichtiger
Teil meines Lebens, aber nicht
das ganze Leben. Ich habe
meine Familie, meine Kinder,
meine Enkel und Hobb s.

Kurz:Was hätten Sie in dieser
Legislaturperiode anders
machenmüssen?
Lieberknecht: In den
sachlich-fachlichen Entschei-
dungen aren ir erfolgreich.
Unseren Koalitions ertrag
haben ir zu über 90 Prozent
abgearbeitet. Debatten gab
es um einzelne Personalent-
scheidungen. Auch enn jede

Zeit und Aufgabe ihr Personal
braucht, behaupte ich nicht,
dass in diesem Punkt alles
nach Plan gelaufen ist. Es
gab auch gesetzgeberische
Konsequenzen: Das Versor-
gungsrecht für ausscheidende
politische Beamte haben ir
deutlich erschärft.

Kurz: Ichmöchte auch nicht
Ihren Job haben. Ob ohl,
manchmal äre ich schon
gernmal Bundeskanzler. Aber
nur für einenMoment.
Lieberknecht: Aber richten
müssen es dann andere, enn
Sie nicht zurWahl gehen.
Kurz:Da haben Sie Recht. Ich
schließe nicht aus, dass ich
irgend ann ieder ählen
gehe.Wenn ich das Gefühl
habe, dass es eine Sache gibt,
bei der ichmitmachen ill.
Ichmache auch seit ielen
Jahren imGemeindekirchen-
rat mit. Wir sind zum Beispiel
für unseren Kindergarten
erant ortlich. Nie ürde ich

et as tun oder zustimmen,
das dem Kindergarten scha-
den könnte. Das er arte ich
auch on der Politik.
Lieberknecht:Da sind Sie bei
einer konkreten kommunalen
Frage in einer ganz parallelen
Situation. In der Politik ist
man nie ganz unabhängig.
Man ird oft zu Kompromis-
sen gez ungen undmuss
trotzdem sehen, ie es eiter-
geht. –Was ist, enn Sie or
der Situation stünden:Wenn
du jetzt deine Stimme nicht
abgibst, dann geht es in die
falsche Richtung?
Kurz:Wenn ich die Gefahr
sehe, dass es ins E treme geht
und ich könnte dazu beitra-
gen, das zu erhindern, ürde
ich das natürlich tun.Wenn
gegen die NPD demonstriert
ird, stehe ich ganz orn.

Lieberknecht:Das E treme
gilt es zu erhindern. Die
Demokratie braucht Ihre
Stimme für die demokrati-
schen Parteien.
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Heyer:Wie ürden Siemich
für Politik begeistern?
Ramelow:Das ist eine span-
nende Frage! Da gibt es eben
keinen Knopf, denman
einfach drückt und dann ist
man politisch interessiert.
Was beschäftigt Sie denn in
Ihrem Alltag?Wenn Sie mir
das erraten, kann ich Ihnen
sagen, ob es da eine politische
Baustelle gibt, die ir ange-
hen können. Jeder Mensch
hat doch einen anderen
Zugang, unabhängig, obman
Politik machen ill, sich um
seinen Sport erein kümmert
oder Nachbarschaftshilfe
leistet. Ich habe gerade erlebt,
ie eine Gemeinde angefan-

gen hat, sich um Flüchtlinge
zu kümmern. Das begann
mit z ei, drei Leuten und
unaufgefordert kamen andere
hinzu und haben gesagt, ir
ollen uns hier einbringen.

Daraus entsteht auf einmal
soziales Gefüge. Ich habe
immer Hochachtung or all
denjenigen, die sich um et as
kümmern. Schließlich lebt
Demokratie on Beteiligung
und erschiedenen Sicht ei-
sen.

Wohaben Sie eine direkte
Verbindung zu jungenMen-
schen?
Als Vater z eier Jungs, also
Jung-Er achsenen, als Mann
einer Frau, die eine 19-jährige
Tochter hat, die gerade mit
uns in Israel ar, gibt es allein
in familiärer Hinsicht iele
Kontakte. Aber ich bin je-
mand, der in der Jugendarbeit
groß ge orden ist. Ich bin
in der Jugendarbeit soziali-
siert. Ich ar engagiert in der
deutschenWanderjugend
und dann iele Jahre in der
Jugendbildungsarbeit bei der
Ge erkschaft. Ich habe also
iel Zeit meines Lebens mit

Jugendarbeit erbracht.

Bei Jugendlichen sind sozia-
le Netz erke erbreitet, ie
arbeiten Sie damit?
Bei Facebook hat meine Seite
7671 Likes und liegt damit
eit orn im Vergleich zu

anderen Thüringer Politikern.
Darüber freue ichmich sehr,
aber der eigentlicheWert
der Zahl ist, dass ichmit
ielenMenschen gleichzeitig

kommunizieren kann. Hier

erfahren die Nutzer auch,
as ich somache, und ich

bekomme iele Rückmeldun-
gen zu politischen Themen.
Auch bei T itter bin ich akti
und habe aktuell knapp über
5000 Follo er. Heute indet
man jede Presseerklärung on
mir online und iele unserer
Veranstaltungen gibt es im
Li estream. Seit Beginn des
Jahres haben ir zudem die
Website .thueringen-
fair-aendern.de – das sind 66
ernetzte Projekte online zur

Diskussion gestellt.

Welche Perspekti en haben
Jugendliche, die in Thürin-
gen ihren Abschluss ge-
macht haben?
Wir haben e zellente Leis-
tungsträger undmachen
zu enig daraus. An der TU
Ilmenau stehen die Firmen
Schlange, spätestens ab dem
5. Semester sind die Vor er-
träge gemacht. Bis unsere
mittelständischen Unterneh-
men in Thüringen reagieren,
sind die Ingenieure schon
alle eg. Und jetzt haben ir
das eigentliche Problem: Die
Ab anderung aus Thüringen
ar zu hoch. Und jetzt fehlen

auch die Fachleute – Tech-
niker, Hand erker bis hin

zum Ingenieur. Es gibt gute
Gründe, Menschen hierher zu
locken und enn sie da sind,
gute Perspekti en zu bieten.
Wir müssen um die Ausbil-
dungs- und Studienstandorte
herum iel mehr Vermitt-
lungstätigkeit in das eigene
Land organisieren, statt teure
Werbekampagnen für den
Rückzug zu inanzieren.

In Sachsen-Anhalt und
Sachsen urden zuletzt
ganze Studiengänge gestri-
chen, muss ich in Thürin-
gen auch damit rechnen?
Die Vorgaben, as eggespart
erden soll, hat das jetzige

Kultusministerium schon
gemacht. Dass ir umstruk-
turierenmüssen, da sage ich:
ja. Die Frage ist nur, ob ich
das jeder Hochschule alleine
überlassen soll. Wir ollen
nicht in die Hochschulauto-
nomie eingreifen, sondern
ir ollen die Hochschulen

zur Kooperation einladen.
Wir ollen in jedem Fall gute
Lehr- und Forschungsbedin-
gungen garantieren, denn ir
ollen auch eiter mit unse-

rer Ausbildung in Thüringen
erben. Jeder Studierende,

der aus den alten Bundeslän-
dern hierher kommt, ird

feststellen, dass Thüringen
ein attrakti es Land ist.

Bei uneingeschränkter
Handlungsfähigkeit, as
ürde Sie als erstes tun?

Einen Prozess initiieren,
dass alle Beteiligen an einem
Ergebnis gemeinsam arbeiten.
Und nicht alle sagen, as alles
nicht geht. Die t pische Hal-
tung, die ich immer erlebe,
ist, dass alle immer erklären,
arum alles so bleibenmuss,
ie es ist. Auch, ennman
eiß, dass es falsch ist.

Wenn Sie Ihre Partei mit
drei Verben beschreiben,
elche ären das?

Ich deiniere unsere Partei als
die Kümmerer-Partei. Sich
kümmern, sich einmischen,
mitmachen. Das ist noch
nichtsWeltpolitisches, nichts
Ideologisches. Dass ir die
demokratisch-sozialistische
Partei sind, ist unsere Selbst-
deinition.Wir ollen, dass
niemand zurückbleibt. Unser
Leitbild ist eine soziale und
solidarische Gesellschaft.

Vor derWahl erden iele
Versprechungen gemacht.
Haben Sie den Eindruck,
dass diese gehalten erden?

Damuss man aufpassen,
dass keineMiss erständnisse
entstehen. Einige derWahl-
ersprechen lassen sich nur

umsetzen, enn die Partei,
die das Versprechenmacht,
allein regiert. In der Regel
gibt es aber Koalitionen, und
Koalitionenmüssen auch
Kompromisse eingehen,
um zueinander zu kommen
und ernünftig arbeiten zu
können. Das soll aber keine
Entschuldigung sein, es muss
auch Forderungen geben, die
klar abrechenbar sind. Das
Einstellen on 5000 Lehrern
in den nächsten zehn Jahren
ist zum Beispiel so ein Punkt.

Es gab ja schon rot-rote
Regierungen, halten Sie die
für guteModelle?
Wennman die Rahmenbe-
dingungen orher so negati
erändert, dass die, die dann

regieren, gar nichts mehr zu
regieren haben, dann kommt
das heraus. Das sieht man
zum Beispiel jetzt gerade in
Eisenach. Dort regiert eine
Linke Oberbürgermeisterin,
KatjaWolf. Eisenach ist eine
der Städte in Thüringenmit
den größten inanziellen
Sorgen. KatjaWolf urde erst
ge ählt, nachdem die Heils-
ersprecher alles erscheuert

haben. Und sie hat offen
gesagt: Ich kann niemandem
et as geben. Aber sie hat
die Bürger eingeladen und
erklärt: Wir ollen offensi
darüber reden, ie ir das
nicht orhandene Geld nun
in Sparmaßnahmen umset-
zen, um festzulegen, o noch
et as passiert, und o nichts
mehr passieren kann. Das ist
eine andere Haltung. Sie hat
eine hohe Zustimmung, eil
sie niemandem das Blaue om
Himmel erspricht. Sondern
sie sagt, ählt mich, und
dann gehen ir die Aufgaben
gemeinsam und transparent
an. Das sind keine Helden-
geschichten. Und denen, die
elche erzählen, denen sollte

man tunlichst misstrauen.

Diskussion im Landtag: Judith Heyer im Gespräch mit dem Spitzenkandidaten der Linken,
Bodo Ramelow. Protokoll und Foto: Axel Heyder
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kümmern, einmischen, mitmachen
Erstwählerin Judith Heyer, die gerade ihr Abitur beendet hat, befragt den Spitzenkandidaten der Linken, Bodo Ramelow
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JürgenWolf:Wenn ichmich
bei mir imUmfeld um-
schaue, dann stört mich
ieles: Auf den Schulhöfen

zunehmende Ge alt unter
Kindern. Viele Jugendliche
nehmen regelmäßig Dro-
gen. Dazu eine Polizei, die
überlastet ist. Sehen Sie das
auch und ie reagieren Sie?
Heike Taubert: Ich nehme
das sehr ernst. Ge alt und
Drogen haben in Schule und
Freizeit nichts zu suchen.
Ich ill, dass Kinder und
Jugendliche gut auf achsen.
Deshalb habe ich ein Landes-
programm Schulsozialarbeit
auf denWeg gebracht. Rund
200 Sozialpädagogen arbeiten
bereits an gut einem Viertel
aller Thüringer Schulen –
bezahlt zu 100 Prozent om
Land. Das kostet den Freistaat
zehnMillionen Euro pro Jahr
zusätzlich. Eine not endige
Ausgabe, die ich dem Finanz-
minister abgerungen habe.
Schulsozialarbeiter helfen
Kids, Konlikte ge altfrei
zu lösen und bei Proble-
men nicht in den Rausch zu
lüchten. Das Programm ist
erfolgreich, deshalb ill ich
es aus eiten und gesetzlich
erankern. Außerdem bin ich

mir sicher: Unsere Polizei, un-
sere Lehrer und die Fachleute
der Jugendhilfe leisten eine
gute Arbeit – besser denn je!

Einige Schulsozialpädago-
gen sind immer noch nicht
im „System Schule“ integ-
riert. Was ird dafür getan?
Das Sozialministerium ist in
einem ständigen Austausch
mit Sozialarbeitern und
Schulen.Wir bieten Koor-
dinierung, Beratung und
Weiterbildung. Es braucht
das Zusammenspiel on
Schulleitung, Lehrerschaft
und Schulsozialarbeitern, um
Kindern und Jugendlichen
irksam zu helfen. Erst kürz-

lich haben ir uns auf einer
Fachtagung in Jena darüber
ausgetauscht. Die meisten
Fachkräfte sindmit den Be-
dingungen zufrieden.Wo es
klemmt, da sind ir dran.

Ohne die inanzielle
Unterstützung der Vereine
durch Unternehmer sind
nur enige Angebote für
die Jugendmöglich.

Woher sollen eitere
dringend benötigte Gelder
kommen?
Die damalige CDU-Allein-
regierung hatte die Lan-
desförderung gekürzt. Seit
dem Eintritt der SPD in die
Landesregierung ird die
Jugendarbeit jährlichmit elf
Millionen Euro gefördert.
Wenn es nachmir gegangen
äre, dann ären es ier

Millionen Euromehr ge e-
sen. Aber das ar mit der
CDU nicht zumachen, leider.
Doch 15Millionen sind noch
immermein Ziel, gesetzlich
gesichert. Hinzu kommt: Die
Kommunenmüssen ihren Teil
dazu leisten. Jugendarbeit ist
gesetzliche Aufgabe der Land-
kreise und kreisfreien Städte.
Ich inde zudem gut, dass sich
Unternehmen engagieren
und „ihre Jugendlichen“ or
Ort insbesondere bei Sport
und Kultur unterstützen.

Moti ierte Jugendliche, die
in Zeulenroda bei Musik-
e ents unter anderem gegen
Rechts musizieren ollen,
erden on bürokratischen

Vorgaben ausgebremst.
Kann odermöchte die Poli-
tik und Ver altung unserer
Jugend noch folgen?

Alles, as die Jugend be egt,
muss auch uns Ältere um-
treiben. Jugendliche sehen
manche Fehlent icklung
klarer und reiben sichmehr
an der Realität als iele
Er achsene. Sie ollen sich
einbringen und beteiligen,
dieWelt bunter und gerech-
ter machen. Dazu gehört für
mich der Kampf gegen den
Rechtse tremismus. Des-
halb fördern ir in unserem
Landesprogramm für Demo-
kratie, Toleranz undWeltof-
fenheit lokale Aktionspläne in
den Kommunen und Projekte
engagierter Initiati en.Wir
fördern ebenso die Fortbil-
dung on Ver altungsmit-
arbeitern beim Kampf gegen
Rechtse tremismus. Und ir
helfen immer dann, enn
„die Säge klemmt“. Ich kenne
Ver altung seit ielen Jahren.
Mir ist ichtig, dass die Ver-
altung für denMenschen da

ist und nicht der Mensch für
die Ver altung. Das heißt für
mich: Erst schauen, as geht
und nicht schauen, as nicht
geht. Gerade im Kampf gegen
Rechtse tremismus brauchen
ir Alt und Jung, Groß und

Klein. Alle müssen helfen,
diese Gefahr für unsere
Demokratie abzu ehren.

Inklusion auf Biegen und
Brechen: Alle Schüler mit
Förderbedarf müssen nach
der neuen Regelung erstmal
in Grund- und Regelschulen
integriert erden – teil eise
belastend für die betroffe-
nen Schüler, Lehrer und
Mitschüler.Warummuss
das sein?
Thüringen setzt, ie jedes
andere Bundesland auch,
die UN-Behindertenrechts-
kon ention um, auch im
Bereich Schule. Dafür gibt
es mit demMaßnahmen-
plan einen konzeptionellen
Rahmen. Innerhalb dieses
Rahmens ist ieles mög-
lich, enn es behutsam auf
denWeg gebracht ird. Als
Sozialministerin liegt mir die
Inklusion sehr amHerzen. Ich
stelle aber auch fest, dass ir
einen ständigen Austausch
aller Betroffenen über Erfolge
und Sch ierigkeiten brau-
chen. Ichmerke aber auch,
dass Eltern, Lehrerinnen und
Lehrer in diesem Prozess der
Einführung besser begleitet
erdenmüssen. Das können

Weiterbildungs- und Bera-
tungsangebote sein, aber auch
Möglichkeiten zumGespräch
mit Kolleginnen und Kolle-
gen.

Stich ort Fachkräftegebot.
Wäre eine persönliche
Überprüfung onmoti ier-
ten und lebenserfahrenen
Autodidakten im sozialen
Bereich durch dasMiniste-
rium denkbar?
Wir haben in den Sozial-
gesetzbüchern ein klares
Fachkräftegebot. Das ist gut
so. KeinMensch kommt zum
Beispiel auf die Idee, Elektro-
anlagen durch Heim erker
arten zu lassen. Erst recht

gilt das für die soziale Ar-
beit. Engagierte Autodidak-
ten erden im Bereich der
sozialen Arbeit immer ihren
Platz inden, für zusätzliches
ehrenamtliches Engagement.
Unser Bildungss stem lässt
genügendMöglichkeiten zur
Ausbildung und berufsbeglei-
tenden Qualiikation zu.Wer
in der sozialen Arbeit seine
Berufung sieht, der ird dort
eine qualiizierte Berufsausbil-
dung abschließen können.

Als Filmemacher und
Jugendarbeiter ürde ich
ohl eher Fördergelder für

einen Tatort in Zeulenroda
erhalten, als für Bürgerilm-
projekte zu Demokratie,
Medien oder Kunst.Wie
kannman das ändern?
In Zeiten knapper Kassen
kommtman immer sch er
an Geld. Mir hat der Finanz-
minister auch schonman-
ches ichtige Projekt nicht
inanzieren ollen. Aber in
Ihrem Fall fällt mir zunächst
die Thüringer Landesmedien-
anstalt ein, die für den Bürger-
funk zuständig ist. Wenn es
umDemokratie geht, er ei-
se ich auf unser Landespro-
gramm für Demokratie, Tole-
ranz undWeltoffenheit. Dort
erden Projekte gefördert, die

zum Beispiel die Be ölkerung
über das Thema Rechtse tre-
mismus informieren und zur
Auseinandersetzung damit
anregen. Allerdings erden
keine reinen Kunstprojekte
on Einzelpersonen gefördert.

SPD-Spitzenkandidatin Heike Taubert diskutiert in Gera mit Nichtwähler Jürgen Wolf aus
Zeulenroda-Triebes. Foto: Steffen Weiß
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„wo es klemmt, da sind wir dran“
Nichtwähler Jürgen Wolf aus Zeulenroda-Triebes trifft in Gera auf SPD-Spitzenkandidatin Heike Taubert
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Ma imiliane Tänzer: Ich
komme aus Orlishausen,
einem kleinen Ortsteil on
Sömmerda. Haben Sie als
Politiker in einem kleinen
Ort begonnen?
U e Barth: Ich habe nie ein
kommunales Mandat gehabt.
Landes- und Bundespolitik
habenmich immermehr
interessiert. Es sind einfach
größere Zusammenhänge.

Welche großen Themen
sind Ihrer Meinung nach für
Thüringen ichtig?
Für die FDP ist Wirtschaft ein
klassisches Thema.Wirt-
schaftspolitik macht die
Arbeitsplätze sicher und hilft,
Arbeitsplätze zu schaffen.
Für die Politik ist es immer
schön, ennman Geld,
also Steuern, ausgibt. Aber
dieses Geld muss erst einmal
erdient erden. Das passiert

in derWirtschaft, durch die
Leute, die arbeiten gehen, ihr
erdientes Geld auch aus-

geben und Steuern zahlen.
Und dann ist Bildungspolitik
eine der Kernzuständigkeiten
om Land. Grüne und Linke
ollen das Sitzenbleiben

abschaffen. Die Abschaffung
on Noten ist in der Diskussi-

on. Ich kannmir Schule ohne
Noten nicht orstellen.

Also sprechen Sie sich dafür
aus, dass das Bildungssys-
tem bleibt, ie es ist?
Im Großen und Ganzen ja.
Ich habe Ph sik studiert und
eiß, dass das E perimen-

tieren schon gut ist. Aber bei
E perimentenmit Menschen
muss man orsichtig sein.
Wir haben nur diesen einen
Bildungs eg. Und enn
man ier oder fünf Jahre on
einem E periment betroffen
ist und das für gescheitert
erklärt ird, muss man das
ausgleichen, zum Beispiel
mitWeiterbildung. Unser
Bildungss stem funktioniert
an sich gut. Man kann immer
et as erbessern, aber eine
Reform, ie das Abschaffen
der Noten, sollte nicht sein.

Die FDP bezeichnet sich als
Mittelstandspartei. Meinen
Sie, dass die Ärmeren nicht
gefördert erdenmüssen?
Es geht nicht um arm oder
reich, sondern um die Größe

des Betriebes. Wenn ich einen
Betrieb mit 1000Mitarbeitern
habe, habe ich für Personal,
für Steuergeschichten und
Fördermittel einen oder
mehrere Mitarbeiter, die sich
darum kümmern. Die Förder-
richtlinien om Land sind
umfangreich.Wenn ich einen
Betrieb mit fünf Mitarbeitern
habe, macht ein Chef das alles
allein. Weil ir or iegend
kleine Betriebe haben, darf
die Fördermittelbeantragung
nicht so kompliziert sein. Und
die Anträge und die Abrech-
nungenmüssen so einfach
sein, dass jemand, der eine
kleine Firma führt, auch seine
Steuererklärung schafft und
ebenso faire Chancen hat, an
Fördermittel zu kommen.

Wie ollen Sie die nächsten
Wahlen ge innen?
Ja, das ist die Zehn-Millionen-
Dollar-Frage. Dass uns ein
hinreichend großer Teil der
Wähler seine Stimme gibt,
dürfte für die FDP eigentlich
gar nicht so sch er sein, eil
ir jede Menge Alleinstel-

lungsmerkmale haben. Es
gibt Grundsätze, on denen
ich glaube, dass sie funda-
mental ichtig sind, die aber
außer uns niemandmehr
beachtet. Dass man Geld zum

Ausgeben auch erst einmal
erdienenmuss. Dass man

für Geld et as leistenmuss.
Das muss man bereits den
jungen Leutenmit auf den
Weg geben. Das Land leistet
es sich Kredite aufzunehmen
für Ausgaben, die eigentlich
nicht not endig sind. Hier im
Landtag sind außer der FDP
ier andere Parteien, die den

Leuten erzählen, sie müssen
sich um nichts kümmern. Sie
sollen uns nur sagen, as sie
ollen und ir machen das

dann. Das funktioniert nicht.
DieWelt ist nicht so einfach.
Und eil ir die einzigen
sind, die das sagen, müsste es
eigentlich leicht sein.

Wokannman sparen oder
o erden Ausgaben Ihrer

Meinung nach nicht richtig
getätigt?
(U e Barth packt einen Ordner
aus.)Das ist der gesamte
Haushaltsplan. Jedes Ministe-
rium hat noch einen einzel-
nen Plan. In den letzten fünf
Jahren haben ir zu diesen
Paketen rund 2600 konkrete
Änderungsanträge gestellt.
Beim Landeserziehungsgeld
geht das los. Da reden ir
über 17Millionen, die man
einsparen könnte, eil es
auch noch ein Betreuungs-

geld om Bund gibt. Das
Land gibt einen Zuschuss on
300000 Euro für ein Gestüt in
Moritzburg, damit dort Stuten
gedeckt erden. Aber muss
das aus dem Landeshaushalt
bezahlt erden? Das ist die
Frage.

Und elche Punktemüssen
Ihrer Ansicht nachmehr
gefördert erden?
Bildung, ganz klar. Es gibt
Leute, die stehen auf dem
Standpunkt, ir müssten je-
den freien Euro in die Bildung
stecken. Ganz so eit ürde
ich nicht gehen. Und der
z eite Punkt ist die Infra-
struktur – Straßen, aber auch
Internet erbindungen im
ländlichen Raum. Das kann
das Land nicht alles allein
machen, aber Förderprogram-
me aulegen.Was er artet
ihr jungen Leute denn?Wo
gibt es Bedarf?Wenn ich Geld
bereitstellen ürde, o ird
es gebraucht?

Warum sollte man die FDP
ählen?

Wenn es die FDP nicht mehr
gibt, dann gibt es in diesem
Landtag keine Partei mehr,
die konsequent dafür eintritt,
dass Schulnoten gegeben
erden, dass man auch eine

Klasse iederholen kann. Es
ird keine Partei mehr geben,

die dafür einsteht, dass die
kleinen undmittleren Betrie-
be mittelfristig eine Zukunft
haben. Auch die Position, bei
Ausgaben daran zu denken,
dass man das Geld erst einmal
erdienenmuss, ird es nicht

mehr geben. Ich ehre mich
manchmal gegen Dinge,
die iele Menschen schön
inden, die ich als Mensch
auch schön inde, aber die
ich als jemand, der Verant-
ortung im Landtag hat,

ablehnenmuss. Wir schaf-
fen es in Deutschland, eine
Online-Petitionmit 400000
Unterschriften auf die Beine
zu stellen gegen einen ZDF-
Moderator. Wir schaffen es
nicht, 400000 Leute auf die
Beine zu kriegen, die jünger
sind als 45 oder 50, die sagen,
dass diese Rente mit 63 und
diese Mütterrente nicht
funktionieren können. Ich
bin fest da on überzeugt, dass
es in diesem Landmehr als
fünf Prozent Menschen gibt,
die sagen, es muss enigs-
tens eine politische Kraft
geben, die mindestens mit
demWillen der Opposition
ersucht, gegen diese Form

der Gefälligkeitspolitik orzu-
gehen.

Wo sehen Sie Thüringen
eigentlich in zehn Jahren?
Ich hoffe, dass ir in Thürin-
gen in zehn Jahren noch ein
Bildungss stem haben, das
nach ie or aus Grundschu-
le, Regelschule und G mna-
sium besteht und dass ir
ieder so iele Kinder haben,

dass ir nicht über Schul-
schließungen, sondern über
Neugründungen nachdenken
müssen.Wir brauchen Zuzug.
Ich bin fest da on überzeugt,
dass ir in zehn Jahren einen
höheren Ausländeranteil als
z ei Prozent haben erden.
Das ird auch not endig
sein, um dem Fachkräfteman-
gel zu begegnen.

Erstwählerin Maximiliane Tänzer mit FDP-Spitzenkandidat Uwe Barth.
Protokoll und Foto: Sandra Rosenkranz
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„keine experimente“
Erstwählerin Maximiliane Tänzer (18) im Gespräch mit Uwe Barth, FDP-Spitzenkandidat zur Landtagswahl
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Erstwähler Richard Sattler trifft Anja Siegesmund, Spitzenkandidatin der Grünen zur Land-
tagswahl in Thüringen. Protokoll und Foto: Thomas Gräser

„Mehr Vielfalt in der Bildung“
Erstwähler Richard Sattler im Gespräch mit Anja Siegesmund, Spitzenkandidatin der Thüringer Grünen

Sattler:Wo können sich Erst-
ähler, die sich unsicher sind,

überhaupt informieren?
Siegesmund:Gute Frage,
denn er mehr eiß, kann
besser entscheiden. Da gibt
es iele Möglichkeiten.
Das Erst ählerprojekt zum
Beispiel. Die Europäische
Jugend- und Begegnungs-
stätte inWeimar hat Projekte
an Schulen durchgeführt. Das
inde ich gut und richtig. Was
ich außerdem jedem emp-
fehlen kann: in die Zeitung
schauen. Ich eiß, dass oft
nicht alles so jugendgerecht
geschrieben ist, dass es auf
Anhieb erständlich ist. Aber
ich glaube, ennman sich für
ein oder z ei Themen interes-
siert und diese über mehrere
Wochen erfolgt, dann ist
das der perfekte Einstieg. Der
schöne Satz „Wir ertrinken an
Informationen, aber hungern
anWissen“ bringt es auf den
Punkt. Eine irklich gute
Möglichkeit, um ein Gefühl
für die unterschiedlichen
Parteien und ihre Inhalte zu
bekommen, ist derWahlo-
mat.
Sattler: Letzteres habe ich
gemacht. Und zu or auch
Parteiprogramme studiert. Da
urdenmir Parteien emp-

fohlen, die ich nicht ählen
ürde. Ich sehe denWahlo-

mat kritisch. Er pro oziert
Fehlentscheidungen. Meine
Generation –mein Freundes-
kreis – informiert sich eher
über Zeitungen, Nachrichten-
sendungen, Internetportale.
Siegesmund:Dort geht es
hauptsächlich um Bundesthe-
men. Die Thüringer Medien
sind in punkto regionale
Themen die Nummer 1.
Sattler:Das ist ja das Pro-
blem.Wer inmeinem Alter
schaut schonMDR? Und in
andere Sendungen schaffen es
meist nur Skandale.

Siegesmund:Wir Grüne
ollen, dass ihr euch stärker

beteiligt! Wir aren noch
kein Jahr im Landtag, als
ir einen Gesetzent urf zur

Absenkung desWahlalters auf
16 Jahre eingebracht haben.
Wenn ich bei Schülern unter-
egs bin, frage ich immer, er

dafür ist, dasWählenmit 16
zu ermöglichen. Statt hun-

grund in ielen Fällen klar,
elche Entscheidungen
ir als Fraktion treffen. Zu

95 Prozent ist es so, dass es
eine Beschlussempfehlung
unseres Fachabgeordneten
gibt. Wir issen, as unsere
Ziele als Fraktion sind – in
der Bildungs-, Um elt- und
Sozialpolitik. Es gibt aber
auch Entscheidungen, die
freigestellt sind, eil sie allein
on persönlichenWert or-

stellungen geprägt sind. Zum
Beispiel die Einrichtung on
Bestattungs äldern – eine
zutiefst ethische und keine
politische Frage.

Sattler: So iel Politik – kann
man da noch abschalten?
Siegesmund:Meine Familie
erdet mich.Wenn ich nach
Hause komme undmeine
Mädels um die Ecke fegen,
dann ist selbst der größte
Arbeitsstress eg. Meine Fa-
milie steht an erster Stelle, sie
ist sehr geduldig und unter-
stützt mich. Ich habe immer
das Glück gehabt, Menschen
kennenzulernen, auf die ich
mich nicht nur erlassen
kann, sondern die mich auch
unterstützen. Das trägt sehr.

Sattler:Was sagen Sie je-
mandem, der behauptet: Es
ist doch so ieso egal, en
man ählt. Die sind doch alle
gleich.
Siegesmund: Es ist nie egal,
enman ählt, eil es

riesengroße Unterschiede
unter den etablierten Parteien
gibt. Wir als Grünemachen
allen ein Angebot, denen
nicht egal ist, ie es mit unse-
rer Um elt und dem Kinder-
schutz eiter geht. Denen die
ielfältige Bildungslandschaft

in Thüringen ichtig ist. Und
denen auch nicht egal ist, as
sie jeden Tag auf dem Teller
haben – ir setzen uns gegen
Massentierhaltung ein. Ich
sage immer: Es ist nicht egal,
es kommt auf jede Stimme an.

dertprozentiger Zustimmung
gibt es immer ein Drittel, das
sagt: Nein, das ist noch zu
früh. Deshalb frage ichmich:
Wie können ir Jugendliche
besser anbinden und infor-
mieren?Wie können ir
denWeg dafür ebnen, dass
sich Jugendliche auchmit 16
schon reif genug fühlen, eine
Wahlentscheidung zu treffen?
Sattler:Das ist keine Frage des
Alters, sondern der persön-
lichen Reife. Es gibt 18- oder
20-Jährige, on denenman
nicht irklich sagen kann,
dass sie on ihrer Reife her
ahlberechtigt sein könnten.

Auf der anderen Seite gibt es
14-Jährige, die könnte man
schon ählen lassen, eil
sie den Überblick haben. Um
jungeMenschen früher dazu
zu be egen, sich politisch zu
interessieren, müsste et as an
den Schulen passieren.
Siegesmund:Was genau?
Sattler: In den Lehrplan
müssten aktuelle Dinge ein-
ließen. Jugendliche ürden
auch zumWählen animiert
erden, enn es Kurz ahl-

Programme gäbe.
Siegesmund: Z ölf Punkte
und aufgepeppt!
Sattler: Es kommt nicht auf
die äußere Form, sondern auf
Verständlichkeit und Vertei-
lung an. Politik muss sich ein-

facher zugänglichmachen.
Siegesmund:Wir reden zu
kompliziert?
Sattler: Für iele schon.
Wenn Sie keine Politikerin
ären, ürden Sie alles er-

stehen?
Siegesmund: Sicher nicht.
Aber dafür gibt es auch unsere
repräsentati e Demokratie.
Die ge ählten Abgeordneten
sollen sich als Volks ertreter
intensi mit fachspezii-
schen Themen und Gesetzen
beschäftigen – und natürlich
aussagekräftig sein. Leider ist
oft zu enig Zeit, um Politik
irklich zu erklären.

Sattler: Sie stehen dafür, dass
Schüler länger gemeinsam
lernen...
Siegesmund:Wir haben ein
Schulsystem, das sehr früh
selektiert. Nach der ierten
Klasse heißt es Gymnasium
oder Realschule. Diese
Selektion inde ich auch aus
eigener Erfahrung zu früh. Es
ird immer Kinder geben, bei

denen in der ierten Klasse
klar ist: Es funktioniert mit
demGymnasium. Aber es gibt
eben auch solche, bei denen
sich erst später abzeichnet,
elcherWeg der richtige

ist. Gemeinschaftsschulen
ermöglichen eine spätere
Orientierung. Längeres ge-

meinsames Lernen äre dann
überlüssig, enn es funktio-
nieren ürde, in den Schul-
formen auf- oder abzusteigen.
Diese Durchlässigkeit ist aber
nicht gegeben. Knapp acht
Prozent der Schülerinnen
und Schüler in Thüringen
erlassen die Schule ohne

Abschluss. Ich inde, das
können ir uns nicht leisten.
Kinder sind so unterschied-
lich ie Er achsene auch.
Und deshalb brauchen ir
unterschiedliche Schulfor-
men, damit sich jedes Kind
am besten entfalten kann.
Sattler: Sie fordern unter-
schiedliche Bildungskonzepte?
Siegesmund:Genau.Weil ir
der festen Überzeugung sind,
dass jedes Kind indi iduell
gefördert erdenmuss.

Sattler: Es heißt: Abgeordnete
sollen ihre eigeneMeinung
ertreten. Auf der anderen

Seite höre ich immer ieder:
Fraktionsz ang!
Siegesmund:Wir sind frei
ge ählte Abgeordnete und
laut Verfassung nur unserem
Ge issen unter orfen. Auf
der anderen Seite ertreten
ir als Fraktionsgemeinschaft

bestimmte politische Interes-
sen. Für uns als Bündnis90/
Die Grünen ist mit unserem
gemeinsamenWertehinter-
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Jessica Ghazarayan
ist 15 Jahre alt. In einem
Jahr, mit 16, erhält sie
ihren Pass. Sie freut sich
darauf, das macht ein
bisschen er achsener.
„Und ganz sicher erde
ich später immer ählen
gehen.“ Sie bedauert,
dass ihre Mutter Mari Va-
silyan nicht ählen darf.
Noch nicht. Im Gegen-
satz zu ihrer Sch ester,
ihrem Bruder und ihren
Eltern urde Jessica in
Erfurt geboren.

Die anderen aus der
Familie kamen als
Flüchtlinge hierher. Der
Krieg z ischen Aserbai-
dschan und Armenien
hat sie aus der Heimat
ertrieben. Mari Vasi-

lyan, 47, sagt: „Erfurt
ist meine z eite Heimat
ge orden.“ Deshalb ill
sie die deutsche Staatsan-
gehörigkeit beantragen.
„Dann gehe ich zu jeder
Wahl“, sagt sie. „Mitbe-
stimmung ist ichtig in
einer Demokratie“.

KRISTINE SIMONJAN lebt schon
einige Jahre in Thüringen. Sie
stammt aus Armenien. Die Kinder
sind heute sieben und 15 Jahre.
„Die eigene Regierung zu ählen
inde ich ganz ichtig.“ Gern ür-
de sie das Recht auf dieWahl der
Volks ertreter nutzen. Doch sie ist
nach ie or Armenierin und nur
geduldet. „Ich erstehe nicht, ar-
ummanche nicht zurWahl gehen,
die das doch könnten.Wennman
Probleme im Land hat, ist es doch
gut, Menschen zu ählen, die
et as dagegen tun können.“

KRISTINE KARAGOSIAN
kammit 25 Jahren nach
Deutschland. Die Armenierin
lebt schon zehn Jahre hier, ge-
meinsammit ihremMann und
den z ei Kindern. Auch sie
sind or dem Krieg gelohen,
der ihnen ein normales Leben
ohne Angst nicht mehr ermög-
licht hat. Ihre Kinder issen
da on fast nichts. Der Große
ar z ei, als sie on zu Hause

lohen, die Kleine urde hier
geboren. Die Mutter ist froh,
dass die Kinder in Sicherheit
sind. Dass sie immer noch nur
die Duldung haben, belastet
die Familienmutter. Sie möchte

ihre Familie endgültig in Si-
cherheit issen und ürde gern
ählen gehen. „Das Miteinan-

der onMenschen ist ichtig.
Aber ohne ge ählte Regierung
geht das nicht.“

„Ich würde wählen – wenn ich könnte“
Sie sind Kriegsflüchtlinge und leben in Thüringen. Für Kristine Simonjan,
Mari Vasilyan und Kristine Karagosian ist Sicherheit und Mitbestimmung
nicht selbstverständlich. Sie verstehen nicht, warum man freiwillig auf
die Chance verzichtet, wählen zu gehen. Wie 43,8 Prozent der Thüringer,
die bei der Landtagswahl 2009 der Urne fernblieben. Von Esther Goldberg

Kristine
Simonyan hält
Wählen für ein
bedeutsames
Menschenrecht.

Kristine
Karagosyan sagt:
„Ein Land kommt
ohne eine starke
Regierung nicht
voran.“

Mari
Vasilyan
(oben) hat
ihre Tochter
Jessica
Ghazarayan
in Erfurt
geboren.
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Zwischen diesen Orten
liegen nur 27 Kilometer,

aber 61 Prozent
Wahlbeteiligung

GERSTENGRUND

FRANKENHEIM

ZWEI DÖRFER, ZWEI EXTREME:
Während Gerstengrund zur Land-
tags ahl 2009mit der höchsten
Wahlbeteiligung in Thüringen
glänzte, trug Frankenheim die

rote Laterne. 91,8 Prozent gegen
30,4 Prozent. Warum ist das so?
Unsere Reporter A el He der und
Jana Scheiding haben die Dörfer
besucht. SEITEN 2 UND 3
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Sie nehmen sich nicht so ich-
tig, die Ein ohner des Thüringer
Dorfes Gerstengrund. Niemand
möchte mit Antlitz undMeinung
in der Zeitung erscheinen. Dabei
muss sich das Örtchen keinesfalls
erstecken, dennman hält hier

z ei Rekorde: Die höchsteWahl-
beteiligung z ischen 91 und
97 Prozent und die schnellste
Stimmauszählung. Bei 67 Ein-
ohnern und 55 Stimmberech-

tigten scheint es z ar keine große
Herausforderung, aber am 25.
Mai 2014meldeten die Gersten-
grunder um 18.07 Uhr und 52
Sekunden die Auszählung ihrer
Stimmen zur Europa ahl. Damit
aren sie die schnellsten im

Freistaat. Zur Landtags ahl 2009
erzeichneten sie 91,8 Prozent

Wahlbeteiligung – thüringen eit
Spitze.

Die Gestengrunder seien ein
liebens ertes, aber erschlossenes
Völkchen, heißt es, ennman
sich in der Stadt er altung in
Geisa nach Kontakten dorthin er-
kundigt. Das lässt sich bei einem
Auslug prüfen. Mit den Ein oh-
nern ins Gespräch zu kommen,
ist nicht sch er. Sie plaudern

freundlich und stolz über das
Örtchen imWartburgkreis, in
dem die katholische Gemeinde
in der Maria-Hilf-Kirche zusam-
menkommt. Das erzählt ein
älterer Herr, der auf den nächsten
„Runden“ zusteuert. Undmeint
damit seinen 80. Geburtstag. In
seinemGärtchen erkelt er lei-
ßig, erntet Kartoffeln und ohnt
schon immer hier. „Wo soll man
auch hin?“ Er hat miterlebt, als
nur fünf Kilometer entfernt die
Grenze nach Hessen das Ende
der Reise für jeden DDR-Bürger
bedeutete. Wer kommen ollte,
benötigte einen Passierschein.
Spontanen Besuch gab es nicht.
Und heute? Gerstengrund ist eine
SackgassemitWendeschleife, hin-
ter der auch der Bus hält. Mit der
13-Uhr-Linie nach Geisa kommt
niemand an, keiner steigt ein. Der
Busfahrer nutzt die Gelegenheit
zur Reifenkontrolle.

Der alte Herr gönnt sich indes
eineMittagspause, um bei seiner
Sch ester zu essen. „Ich bin al-
leine“, erklärt er, „und in Gesell-
schaft schmeckt es doch besser.“
Keines egs ist Gerstengrund
jedoch ein Ort, in dem nur „die

Alten“ ohnen. Da on kündet
ein großes Transparent, das die
Ankunft des 67. Gerstengrunders
kundtut. Weitere sind unter egs.

Eine junge Frau ersucht, die
hoheWahlbeteiligung zu erklä-
ren: „Es ist nicht eit bis zum
Gemeindehaus, für alle nur ein
paar Meter. Außerdem sind iele
Ein ohner in die Vorbereitungen
und Durchführung in ol iert.
Klar, dass man da auch ählen
geht“. Zudem sorge die Nähe zu
Hessen dafür, dass iele Arbeit
hätten.Wer sich umschaut, kann
das bestätigen: Hier und da urde
neu gebaut, ieles ist reno iert,
riesige Solardächer auf großen
Scheunen. Alles schick, kein Pa-
pierschnipsel auf dem Boden.

Die Postfrau, die täglich nach
zehnMinuten alles erteilt hat,
sagt: „Die Menschen sind sich ei-
nig. Sie zeigen sich geschlossen“.
Auch dabei, nicht in die Zeitung
zu ollen. Und so haben die Kühe
imDorf einige Berühmtheit er-
langt. Denn er über den Ort mit
der höchstenWahlbeteiligung
in Thüringen berichtet, druckt
gerne ein Foto on ihnen.

Offiziell ist
Gersten-
grund eine
Sackgasse.
Nur ein Kies-
weg führt
aus dem Ort
noch weiter.
Unten: Sogar
die Kühe
sind nur mit
Teleobjektiv
abzulichten.

Die Kirche
steht
neben
dem
Gemein-
dehaus, in
dem auch
gewählt
wird.

Nur ein paar Meter bis zur Wahl, für alle
Gerstengrund ist der

Ort mit der höchsten

Wahlbeteiligung bei

der Landtagswahl 2009.

Auch sonst geben hier

zwischen 91 und 97

Prozent der Einwohner

ihre Stimme ab. Warum

ist das so? Protokoll

einer Visite.

Von Axel Heyder

Mehr Bilder und Infos zu Gerstengrund und Frankenheim

sowie weitere Wahl-Themen: meinanzeiger.de/wahlen
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Blick auf die Peter- und Paul-Kirche. Rechts: Der Barfußpfad könnte Pflege gebrauchen.

VIER FRAGEN

...an
Pfarrer
Alfred
Spekker

Sind die Frankenheimer
wirklich die größten
Wahlmuffel der Region?
Wir sind besser gewor-
den. Vor zehn Jahren
hatten wir eine Wahlbe-
teiligung von 16 Prozent,
bei den letzten Wahlen
waren es schon 40.

Sind die Menschen
aufgeschlossener als
früher?
Vielleicht. Bürgermeister
Alexander Schmitt
treibt viel voran. Es gibt
mehr Veranstaltungen,
mehr Gemeinsames. Die
Wahlkandidaten sind
im Dorf präsenter als
früher. Lange hieß es: Die
Politiker machen sowieso,
was sie wollen. Einige
haben erkannt, dass man
das ändern kann.

Zeitungsleute haben es
schwer in Frankenheim...
Auch nach einem
Vierteljahrhundert ist das
Misstrauen aus der DDR-
Zeit noch da. Eigentlich
sind die Frankenheimer
sehr aufgeschlossen.

Warum verwildern
einstige Prestigeobjekte
wie Kräutergarten und
Barfußpfad?
Eine Frage der Nachhal-
tigkeit von Fördermitteln.
Die sind sinnlos, wenn
Gemeinden weder Geld
noch Personal haben, die
Anlagen zu pflegen.

33, 24, 30, 27,5, 39,7 Prozent
– Frankenheims Bürgermeis-
ter Ale ander Schmitt sieht
jederWahl mit Bauchschmerz
entgegen. Es ist ihm peinlich,
enn seine Gemeindemit

diesen Zahlen in denMedi-
en auftaucht. Das Dorf in
der Rhön ist der Ort mit der
niedrigstenWahlbeteiligung
in Thüringen.

Jahrzehntelang ar Fran-
kenheim hermetisch gegen
das Hinterland abgeriegelt,
gehörte zum sogenannten
Sperrgebiet. Hier schaute die
Staatsmacht genau hin. Fran-
kenheim ar an drei Seiten
eingezäunt, einWachturm
steht noch heute in Sicht ei-
te. Die Dorfbe ohner kamen
nur mit Vermerk im Personal-
aus eis in ihre Häuser, Besu-
cher mussten für das Betreten
der Sperrzone gute Gründe
haben. Nach derWende
schrumpfte Frankenheim auf
z ei Drittel seiner einstigen
Größe: Bis 1990 hatte es et a
1600 Ein ohner.

„Gesundes Dorf“ steht auf
demOrtsschild. Bestimmt e-
gen der guten Luft – bis 1945
ar FrankenheimHöhenluft-

kurort. Z ei Hin eisschilder
später ird klar, dass die
Ursache auf der Straße liegt.
Respekti e im Panorama-
Wander eg mit Teichanlage
und dem 900Meter langen
Barfußpfad, der in denWald
führt. Wilde, unberührte
Natur, so eit das Auge reicht.
Unter azurblauemHimmel
plätschert einWildbach,
Grillen zirpen, die Sonne
ärmt das Gesicht. Der Blick

übers Land: atemberaubend.
Die Fußrele zonenmassa-
ge auf dem Barfußpfad tut
den Füßen gut, enngleich
dieser Plege gebrauchen
könnte. Gleiches gilt für

Die Qual zur Wahl
Frankenheim verzeichnete zur Landtagswahl 2009 die geringste Wahlbeteiligung.

Ein Besuch im schweigsamen Dorf der Nichtwähler. Von Jana Scheiding

den Heilkräutergarten, o
mehr Lö enzahn als Arnika
ächst. Infotafeln mit der

Aufschrift: „Wegen Vandalis-
mus nicht belegt. Wir bitten
umVerständnis.“ Ein krasser
Gegensatz zu einigen Häusern
hier, die omWohlstand ihrer
Besitzer künden.

Um die Mittagszeit ist
im Dorf nichts los. In die
Fleecejacke zu schlüpfen, ar
eine gute Idee: es herrscht
ein raues Klima in Franken-
heim. „Hier ist ein halbes Jahr
Winter und ein Vierteljahr ist
es kalt“, bestätigt die freund-
liche Blumen erkäuferin. Es

gibt keinen Dorfmittelpunkt
mit Bäcker, Fleischer, Apothe-
ke. Die Post ist eg, auch der
Geldautomat. Die Peter- und
Paul-Kirchemit ihrer mecha-
nischen Schleiladenorgel
ist ein Lichtblick z ischen
geschlossenen Gaststätten
und hochgeklappten Bürger-
steigen.

Ein junger Mann, nach
seinenWahlge ohnheiten
befragt, inkt ab: „Lasst mich
damit in Ruhe“. Apropos
Ruhe. Zu den schönsten
Flecken Frankenheims gehört
der Friedhof. Hier gleicht
kein Stein dem anderen,

alles macht einen neuen und
geplegten Eindruck.

Die Menschen auf der Stra-
ße sind nicht sehr gesprächig
und kamerascheu. Vielleicht
gibt es ja in der „Sch eine-
bucht“, der einzigen Gaststät-
te des Ortes, mehr zu erfah-
ren. Die „Sch einebucht“
ist ein nobel umgebauter
Sch einestall. EinemGast
ser iert die blondeWirtin
gerade Thüringer Klößemit
Sauerbraten und Rotkohl. Er
duckt sich orsichtshalber ab,
und dieWirtin sagt: „Ich und
ählen? Das muss ichmir

noch überlegen.“

Auf der Gedenktafel für die Opfer des Zweiten Weltkrieges taucht immer

wieder ein Name auf: Abe. Die Familie verlor an die 20 Männer im Krieg.
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