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STANDPUNKT

Schattenspiel in Erfurt

Deponie des
Vergessens

Thüringer Ermittler gegen Naziterror vertröstet auf Ostern
Von René Heilig

Lötzsch: Entscheidung über
Mitgliederbefragung offen

Von René Heilig
Thüringen, da war's! Kaum stellt
jemand eine Frage zum Naziterror,
schon weisen die Finger aufs grüne
Herz der Republik: Bratwurst,
Böhnhardt, Mundlos, Zschäpe. Jenaer Kameradschaft, Thüringer
Heimatschutz, Zwickauer Zelle ...
Zwickau? Liegt das nicht in Sachsen? Egal, auch Osten!
Doch die Verantwortlichen dort
sind cleverer. Sie verkneifen sich
eine »Detektei Schäfer«, die braunen Dreck aufwirbeln könnte. Dort
verschickt man lieber Strafbefehle
im Akkord – an Antifaschisten,
auch nach Thüringen. Der dortige
Linksfraktionschef beispielsweise
soll 20 Tagessätze zu je 170 Euro
zahlen, weil er 2010 eine Blockade
gegen den Aufmarsch von Nazis
»maßgeblich initiiert« habe. Das ist
nicht etwa erfüllte Bürgerpflicht,
sondern eine »grobe Störung« im
Sinne des Versammlungsgesetzes.
Widerlich »frei«staatliche Justiz.
Und was tut sich im weiten
Land ringsum? Aus Bayern, wo eine Soko über ein Jahrzehnt ihre
Unfähigkeit perfektionierte, tönt –
Schweigen. Ermittler am Rhein
hoffen, ungeklärte Fälle abhaken
zu können, Magdeburgs Innenressort verliert das Interesse an einem
NPD-Verbot, weil man aktuell Terrornazis nur jenseits eigener Begrenztheit ausgemacht hat.
Auf Bundesebene sorgt man
indessen dafür, dass die federführende Bundesanwaltschaft ihren
Deckel auf den braun-brodelnden
Topf drückt. So hofft man, militanten Rechtsextremismus als gesellschaftliches Problem auf der Deponie des Vergessens abladen zu
können. Fuhre für Fuhre. Bis der
Dreck dann wieder Blasen schlägt.

Unten links
Das über weite Strecken reichlich
seltsam anmutende Agieren des
Bundespräsidenten hat jetzt eine
überraschende Erklärung gefunden.
Wie aus einer Studie des University
College London und des französischen Inserm-Instituts hervorgeht,
lassen nämlich die intellektuellen
Fähigkeiten bereits mit 45 Jahren
nach – ein Alter, das Christian Wulff
immerhin seit über sieben Jahren
hinter sich gelassen hat. Zum Glück
ist an seiner Seite eine Frau, die mit
ihren 38 Jahren vielleicht noch
Schlimmeres verhinderte. Auch wissen wir nun, warum die intelligentesten Beiträge und Aktionen im politischen Geschäft immer wieder von
Kristina Schröder (34) und Philipp
Rösler (38) kommen. Es gibt indes
eine düstere Kehrseite der neuen Erkenntnis: Aufgrund der Rente mit 67
werden Deutschlands Lebensadern
zunehmend durch intellektuelle Abbauprodukte verstopft. Um den drohenden Ruin zu verhindern, gibt es
nur ein Mittel: die sofortige Einführung der Rente mit 45!
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Die sogenannte Schäfer-Kommission hat gestern in Erfurt einen
ersten Zwischenbericht vorgelegt.
Eingesetzt von der Thüringer Landesregierung soll sie mögliche
Pannen und Verstrickungen von
Sicherheitsbehörden bei der Abwehr rechtsextremistischen Terrors untersuchen.
Die Kommission arbeite unter
»unglaublichem Hochdruck«,
bestätigt der Erfurter LINKENOppositionschef Bodo Ramelow
gegenüber »nd« und stellt dem
Ex-Bundesrichter
Gerhard
Schäfer ein gutes Zeugnis aus.
Dennoch gebe es nur »bedingt
Hoffnung«, dass sie ihren Zweck
erfüllen könne. »Es geht nicht
mehr länger ohne einen parlamentarischen
Kontrollausschuss, der das Recht hat, Zeugen vorzuladen und Akten einzusehen.« So wie im Bund muss
auf Landesebene ein Untersuchungsausschuss her, sagen
auch die Landesgrünen.
Bis Ostern, so tröstete Gerhard Schäfer gestern die Öffentlichkeit auf einer Pressekonferenz in Erfurt, werde
»möglicherweise« ein Ergebnis
vorliegen. Die Aufarbeitung des
Geschehens sei eben eine »sehr,
sehr mühselige Arbeit«. Nach
der Sichtung der Akten will man
Zeugen befragen. Darunter ist
dann der frühere Thüringer
Verfassungsschutzchef Helmut
Roewer, dem die Regierung vor
Gericht allerlei Verfehlungen
vorgeworfen hat und vorwirft.
Aus der gestern vorgestellten
Zwischenbilanz der SchäferKommission kann man keine
Fakten sieben. Schäfer fehlen
grundlegende Aufklärungsbefugnisse. Zwar kann er Akten
anfordern – allein das Landeskriminalamt (LKA) hat ihm
jüngst 9000 zukommen lassen.
Ob sie vollständig und ungeschönt sind, lässt sich kaum
feststellen. Schäfer darf noch im

Ist die Wahl der
LINKE-Spitze
politisch?

Zeichnung: Marian Kamensky
Amt befindliche Agenten befragen, doch – anders als ein Ermittlungsrichter – kann er sie
nicht zur Wahrheit zwingen.
Vor allem bei Aufklärungszuarbeiten des Verfassungsschutzes sind Zweifel angebracht. Der kann nicht einmal
seine Akten zusammenhalten.
So vermisst das Innenministerium mehrere Exemplare des
25-seitigen »Gasser-Berichts«.
Die »Klimastudie« aus dem Innenleben des Dienstes war vom
Juristen und späteren Innenminister Karl-Heinz Gasser im
Auftrag des damaligen Innenministers Christian Köckert angefertigt worden, nachdem
herbe Kritik an der Amtsführung Roewers aufgekommen

war. Der Bericht galt als »VS
Geheim« und wurde erst kurz
vor Weihnachten 2011, als man
die Verluste bemerkte, in die
Kategorie »Nur für den Dienstgebrauch« heruntergestuft.
Geheimhaltung war offenbar
auch ein probates Mittel, um der
Polizei die Verfolgung des Thüringer Heimatschutzes und der
»Zwickauer Zelle«, der zehn
Morde angelastet werden, zu
erschweren. Unter anderem
geht es um die Observation von
Uwe Böhnhardt und Uwe
Mundlos – die beiden im November 2011 getöteten Mitglieder des Trios – Ende 1997. Verfassungsschützer des Landes
hatten beobachtet, wie sie in
Baumärkten Materialien kauf-

ten, die man für den Bombenbau verwenden kann. Mit verwertbaren Informationen hätte
die Polizei Durchsuchungen
gründlicher machen und Haftbefehle beantragen können.
Thüringens Innenminister
Jörg Geibert (CDU) deutete gestern an, das Landes-Verfassungsschutzgesetz zu ändern
und damit das Trennungsgebot
von Geheimdiensten und Polizei
zu kippen. Zugleich spricht er
von einer Qualitätssicherung bei
V-Leuten. Beide Vorstöße treffen bei der LINKEN auf Widerspruch. Innenexpertin Martina
Renner kündigte eine parlamentarische Initiative zur Abschaffung des Geheimdienstes
in Thüringen an.

.

EU der zwei Geschwindigkeiten
Merkel und Sarkozy machen Tempo beim Sparen, nicht beim Wachstum
Von Kurt Stenger
Nach dem Willen von Berlin und Paris sollen
die geplanten Schuldenbremsen in der EU
rasch in Kraft treten.
Deutschland und Frankreich machen
Tempo bei der Umsetzung des geplanten
Fiskalpaktes. Es gebe eine gute Chance,
dass die angestrebten Schuldenbremsen
bereits im Januar unterzeichnet werden
könnten, sagte Bundeskanzlerin Angela
am Montag nach einem Treffen mit Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy in Berlin.
Spätestens im März sollten sie unter Dach
und Dach sein.
Der Pakt sieht die Aushandlung eines
zwischenstaatlichen Vertrages vor, an dem
voraussichtlich alle EU-Staaten mit Ausnahme Großbritanniens teilnehmen werden und der einen automatischen Sanktionsmechanismus bei Überschreitung der
Defizitgrenzen beinhaltet. Die Länder sollen sich darin ferner verpflichten, nationale Schuldenbremsen nach deutschem
Vorbild einzuführen. Auch Sarkozy er-

klärte in Berlin, 2012 werde das Jahr sein,
in dem die Defizite abgebaut werden.
Ebenfalls rasch Nägel mit Köpfen wollen Berlin und Paris beim ursprünglich für
2013 geplanten dauerhaften Euro-Rettungsfonds ESM, dessen Einführung vorgezogen werden soll. Laut Sarkozy soll er
im Juli einsatzbereit sein. Merkel erklärte,
Deutschland und Frankreich würden eine
beschleunigte Einzahlung des Kapitals für
den ESM prüfen.
Noch ganz am Anfang stehen indes
Maßnahmen zur Förderung des Wachstums in der EU. Der finanzpolitische Sparkurs hat Staaten insbesondere in Südeuropa in die Rezession geschickt und würgt
in den anderen Euroländern das Wachstum ab. Merkel kündigte nach dem Gespräch mit Sarkozy an, dass beide Staaten
mit Blick auf den EU-Sondergipfel Ende
des Monats Vorschläge zu mehr Wachstum und Beschäftigung machen wollten.
Während Sarkozy erklärte, dies habe »absolute Priorität«, sprach Merkel lediglich
vom »zweiten Bein« neben der Haushaltskonsolidierung. Völlig unklar blieb

indes, was dies konkret bedeutet. Die
Kanzlerin kündigte eine Übersicht über die
verschiedenen Arbeitsmarktregelungen in
der EU an, um »von den Besten zu lernen«. Der französische Staatschef sprach
vom Einsatz der europäischen Strukturfonds. Von Investitionen in den Ausbau der
Breitbandnetze war die Rede.
Ebenfalls auf Druck von Sarkozy soll
nun auch die Hängepartie bei der Finanztransaktionssteuer beendet werden, die
eigentlich EU-weit eingeführt werden soll,
was vor allem Großbritannien blockiert.
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble
will die Steuer zumindest in der Eurozone
einführen, was das Bundeskanzleramt
bislang als »private Meinungsäußerung«
Schäubles abtat. Angela Merkel schloss
sich nun dieser Position an, räumte allerdings mit Blick auf den Koalitionspartner
FDP ein, es gebe in ihrer Regierung bisher
keine Einigung in dieser Frage. Bis spätestens März sollen die EU-Finanzminister
nun eine Stellungnahme zum Gesetzesvorschlag der EU-Kommission abgeben.
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Berlin (nd-Kalbe). Für Gesine Lötzsch ist die
Frage eines Mitgliederentscheids über die
künftige Parteispitze der LINKEN auch nach
dem Gutachten des Parteirechtlers Martin
Morlok offen. Der geschäftsführende Parteivorstand werde in seiner Sitzung am Donnerstag darüber beraten müssen, ob die Anträge dreier Landes- und mehrerer Kreisverbände zu einem solchen Entscheid satzungskonform sind oder nicht, sagte die Vorsitzende der Linkspartei am Montag in Berlin. Es
gebe auch nach dem Gutachten Argumente
für und gegen eine Mitgliederbefragung. Morlok hatte eine »Urwahl«, auch mit nur empfehlendem Charakter, als mit dem Parteiengesetz unvereinbar bezeichnet. Für eine konsultative Befragung der Mitgliedschaft verfüge
die Partei überdies nicht über die nötigen satzungsmäßigen Voraussetzungen.
Mit Blick auf die Argumentation Morloks
sieht Gesine Lötzsch Konfliktpotenzial vor allem in der Frage: Handelt es sich bei der Wahl
der Parteivorsitzenden um eine politische
Entscheidung oder nicht? Morlok hatte argumentiert, die Regularien der Partei bezögen
sich auf Sachentscheidungen und seien nicht
auf Wahlen gemünzt. Wörtlich heißt es hierzu
in der Satzung: »Zu allen politischen Fragen
in der Partei kann ein Mitgliederentscheid
(Urabstimmung) stattfinden.« Lötzsch rechnet
überdies mit Streit darüber, inwieweit die Delegierten auf dem Parteitag im Juni in Göttingen auch nach einem Mitgliedervotum frei in
ihrer Wahlentscheidung wären. Morlok hatte
von einer problematischen »erheblichen politischen Bindungswirkung« gesprochen.
Am heutigen Dienstag entscheidet der
Landesvorstand Sachsen-Anhalts darüber, ob
er sich dem Antrag auf Mitgliederbefragung
aus Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und
Schleswig-Holstein anschließt. Überdies fordern sieben Kreisverbände ein Basisvotum.
Damit ist eine wichtige Satzungsvoraussetzung bereits erfüllt.
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KURZ
Bankpräsident tritt zurück
Zürich/Wien (dpa). Wegen umstrittener Devisenspekulationen seiner Frau ist der Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Philipp Hildebrand, von seinem Amt zurückgetreten. Mit dem Schritt wolle er die »Glaubwürdigkeit der Nationalbank als ihr höchstes
Gut« aufrechterhalten, sagte er am Montag.

Neonazi Wiese angeklagt
Würzburg (dpa). Die Staatsanwaltschaft
Würzburg hat Anklage gegen den vorbestraften Neonazi Martin Wiese erhoben. Ihm werden Volksverhetzung, Bedrohung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgeworfen.

Tote bei Anti-Terror-Einsatz
Moskau (dpa). Bei einem Anti-Terror-Einsatz
in der russischen Konfliktregion Tschetschenien sind nach Angaben des Republikchefs
Ramsan Kadyrow mindestens neun Menschen
getötet worden. Vier Angehörige der tschetschenischen Sicherheitskräfte sowie fünf islamistische Untergrundkämpfer seien bei den
mehrstündigen Gefechten ums Leben gekommen, sagte Kadyrow am Montag.

Uran-Anreicherung in Iran
Teheran (AFP). In seinem Atomprogramm hat
Iran eine weitere Etappe bekanntgegeben. In
der unterirdischen Anlage in Fordo werde
nunmehr Uran angereichert, teilte der iranische Vertreter bei der Internationalen Atomenergiebehörde, Ali Asghar Soltanijeh, am
Montag mit.
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