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Butzke bringe eine „hervorragen-
de Expertise“ für ihr künftiges Amt
mit, sagte Voigt.
„WirhabenkeineEinwände. Frau

Butzke hat weitreichende Berufs-
erfahrung. Sie ist, glaube ich, eine
gute Wahl“, so SPD-Fraktionschef
Matthias Hey. Ähnlich äußerten
sich Linke und Grüne.
Die 1974 in Weimar geborene

Volljuristin studierte Rechtswissen-
schaften in Jena. Das Referendariat
absolvierte sie in Bayern. Dort legte
sie auch die zweite juristische
Staatsprüfung ab. Die damit ver-
bundene Befähigung zum Richter-
amt ist Voraussetzung, um Rech-
nungshofpräsidentin zu werden.
Nachdem Butzke bis 2009 im

Thüringer Wissenschaftsministe-

rium tätig war, arbeitete sie an-
schließend als Prüfungsreferatslei-
terin beim Rechnungshof mit Zu-
ständigkeit für Hochschulen, Wis-
senschaft, Forschung, Kunst und
Kultur.Am23. Februar 2018war sie
vom Landtag zur Direktorin ge-
wählt worden.
Für die Wahl als Präsidentin ist

eine Zweidrittel-Mehrheit im 90
Abgeordnete zählenden Parlament

Kirsten Butzke
ist Direktorin
im Landesrech-
nungshof.
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Neuer Mietspiegel für
Gera ist in Arbeit
Gera. In Geras Stadtverwaltung
wird an der zehnten Auflage des
Geraer Mietspiegels gearbeitet.
Dazu braucht es die Mithilfe der
Vermieter in der Stadt. Sie sind
angehalten, aktuelle Mietdaten
für den Zeitraum vom 1. November
2015 bis 31. Oktober 2021 anzu-
geben. Voraussichtlich ab Früh-
jahr 2022 soll der neue Mietspie-
gel als Orientierungshilfe dienen.

Neue Chance für
Ferienpark Albersdorf
Albersdorf. Seit Mittwoch ist klar,
wer der neue Investor am Albers-
dorfer Ferienpark ist. Der Immobi-
lienhändler und Bauträger Michael
Trommer hat das zwölf Hektar gro-
ße Areal übernommen und hat
große Pläne. Derzeit wirkt alles
ziemlich verfallen, doch die ersten
Bagger rollen bereits und sorgen
für Ordnung.

Löschfahrzeug seit
60 Jahren im Einsatz
Weißbach. Fast 60 Jahre lang ist der
Robur LF und TS8 mit Schlauch-
transportanhänger im Einsatz, im
Mai 2022 wollen die Kameraden
der Freiwilligen Feuerwehr in
Weißbach im Saale-Holzland das
Ereignis gebührend feiern.
Bürgermeister Hans-Jürgen Lieb-

scher mag zwar den Oldtimer, er
wünschte sich aber einen Ersatz.

BdV-Regionalverband
hat sich aufgelöst
Bad Lobenstein. Der Regionalver-
band Bad Lobenstein des Bundes
der Vertriebenen (BdV) hat sich
aufgelöst. Für den langjährigen
Vorsitzenden Herbert Grams hatte
sich nach dessen Umzug nach Ge-
ra keine Nachfolge gefunden. Im
Altvaterturm bei Lehesten bleiben
jedoch zwei Räume zur Erinnerung
an die Arbeit des BdV.

Jena verbessert
seinen Winterdienst
Jena. Jena hat beim Winterdienst
nachjustiert. Nachdem die Stadt
Anfang Februar in Schneemassen
fast versunken war, gibt es Neue-
rungen: ein 24-Stunden-Schicht-
system an sieben Tagen; einen an-
deren Wetterdienstleister; zwei
Glättemeldeanlagen. Nutzbar sind
16 Fahrzeuge mit Schiebeschild
und ein Traktor mit Schneefräse.

Institut unterstützt
Schul-Förderverein
Rudolstadt. Benjamin Redlingshö-
fer, Direktor des Forschungsinsti-
tutes TITK in Schwarza, übergab
am Mittwoch die Weihnachtsspen-
de der TITK-Gruppe an den Förder-
verein des Gymnasiums Fridericia-
num in Rudolstadt. Mit dem Be-
trag von 2000 Euro soll dort das
Projekt „3D-Druck im Unterricht“
initiiert werden.
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2,5Millionen Euro
für Barrierefreiheit

Erfurt. In Thüringen gibt es ein gro-
ßes Interesse an dem neuen Förder-
programm zur Verbesserung der
Barrierefreiheit, teilt der Landesbe-
hindertenbeauftragtem Joachim
Leibiger mit. Es gebe bereits Anfra-
gen im Volumen von 800.000 Euro.
Anträge auf Förderung könnten ab
sofort sowohl von der öffentlichen
Hand als auch von Privatpersonen
für das nächste Jahr gestellt werden.
Die Formulare dafür sollten bald im
Netz hochgeladen werden. Das
Programm laufe zunächst bis Ende
2023 und umfasse rund 2,5 Millio-
nen Euro. Laut Thüringer Aufbau-
bank ist das Programm bewusst
breit aufgestellt und reicht vomdigi-
tale Barrierefreiheit über den Um-
bau von Fahrzeugen oder Wohnun-
gen bis zu Spielplätzen oder Wan-
derwegen. dpaButzke soll Rechnungshofpräsidentin werden

CDU und Rot-Rot-Grün schlagen die bisherige Direktorin als Nachfolgerin von Sebastian Dette vor

Von Elmar Otto

Erfurt/Rudolstadt. Rechnungshofdi-
rektorin Kirsten Butzke soll neue
Präsidentin der Rudolstädter Be-
hörde werden. Die Personalie steht
als gemeinsamerAntrag vonLinke,
SPD, Grünen und CDU auf der Ta-
gesordnung des Landtags in der
nächsten Woche. Die CDU habe
den anderen Fraktionen den Vor-
schlag unterbreitet, so Unionsfrak-
tionschef Mario Voigt.
Der Wechsel an der Spitze des

Rechnungshofs wird Anfang des
kommenden Jahres vollzogen.
Dann tritt Präsident Sebastian Det-
te nach Ablauf seiner zwölfjährigen
Amtszeit am 31. Januar in den Ru-
hestand.

nötig. Die rot-rot-grüne Minder-
heitskoalition, die 42 Sitze hat, und
die 21 Mitglieder starke Unions-
fraktionwürdenaufdienötigeStim-
menzahl kommen.
Auch neu besetzt werden muss

die Position des Verfassungsge-
richtshofspräsidenten. Dafür wird
ebenfalls eine Zweitdrittel-Mehr-
heit gebraucht. Die vier Fraktions-
chefs hätten diesbezüglich eine
„grundsätzliche Einigung“ erzielt,
sagte Linke-Fraktionschef Steffen
Dittes. Weitere Details wollte er
nicht nennen. Der oberste Thürin-
ger Richterposten muss zum An-
fang des Jahres neu besetzt werden,
weil Präsident Stefan Kaufmann im
Dezember 68 Jahre alt wird und aus
Altersgründen ausscheidet.

Haltung und Halt
Die „Omas gegen rechts“ bleiben mit einem Opa unermüdlich und verleihen künftig einen eigenen Preis

Von Gerald Müller

Erfurt. Natürlich ist er keine Oma,
sondern einOpa. Reiner Praß ist 63
Jahre, geboren in Idar-Oberstein in
Rheinland-Pfalz, seit 2001 lebt er in
Thüringen, hat einen Doktortitel,
arbeitet als Historiker, Übersetzer
undStadtführer, genießtmit derEn-
kelin das Opa-Sein. Aber hindert
ihn nicht daran, zu den „Omas
gegen rechts“ zu gehören.DennVo-
raussetzung dafür ist vor allem die
Motivation, sich gegen rechts zu
stellen, nicht tatenlos zuzusehen,
sondern selbst Verantwortung zu
übernehmen.
Trotzdem ist Reiner Praß eine

Ausnahme. Denn aktuell ist er der
einzige Mann im 20-köpfigen Ver-
einskreis der Thüringer „Omas
gegen rechts“, die zwischen Mitte
50 – wie Ute – und Mitte 85 – wie
Käthe – sind. Mindestens ein Mal
im Monat tauschen sie sich aus,
während der Pandemie vornehm-
lich über Video. Es herrscht keine
Hierarchie, keinZwang. „Dafür das
Gefühl, unter Gleichgesinnten zu
sein“, so RenateWanner-Hopp.
Die 60-jährige zählt wie Reiner

Praß zumVorstand des Vereins, der
sich in diesem Jahr inErfurt gegrün-
det hat. Für Aufmerksamkeit hatte
das Bündnis allerdings schon vor-
her gesorgt und so erhielten die
„Omas gegen rechts“ kürzlich den
Thüringer Demokratiepreis. Doch
die Genugtuung darüber, „dass
unsere ehrenamtliche Arbeit wahr-
genommenwird“,habensiemitKri-
tik verbunden.
Aus ihrer Sicht werde die Justiz

imFreistaat ihrerVerantwortung im
Kampf gegen Rechtsextremismus
nicht gerecht. „Deshalb fällt es uns
schwer, überschwängliche Freunde
über diesen Preis zu entwickeln“,

äußert Renate Wanner-Hopp. Und
so haben sie gemeinsam die Idee
entwickelt, künftig selbst einen
Preis zu verleihen, an jene, die sich
in Thüringen vehement gegen
Rechtsextreme stellen.
So wie die „Omas gegen rechts“,

die vor allem durch den sogenann-
ten „Ballstädt-Prozess“ weit über
die Thüringer Grenzen hinaus be-
kannt geworden sind. Da pranger-
ten sie im Vorfeld eine Absprache
zwischen Anklage und Verteidi-
gung an, durch die die Täter deut-
lich mildere Strafen bekommen

sollten. Fast 45.000 Unterschriften
sammelten sie in einer Petition und
stellten sich danach mit Plakaten
vor das Verhandlungsgebäude. Die
Bewährungsurteile erschüttern sie
noch immer. Renate Wanner-Hopp
und Reiner Praß sprechen von „tie-
fer Enttäuschung“, von „Unver-
ständnis“ darüber, wie mit den Op-
fern umgegangen wurde, vom „er-
schütterten Glauben an unparteii-
sche Justiz“ in diesem Prozess, der
seinen Anfang vor fast acht Jahren
mit dem brutalen Überfall auf eine
Kirmes-Gesellschaft nahm.

Dass sich Renate Wanner-Hopp,
die in Ludwigshafen aufgewachsen
ist, bei den „Omas“ engagiert, ist
eher einem Zufall zu verdanken.
Bei einer Mai-Kundgebung 2019 in
Erfurt sah die Vorsitzende des Ge-
meindekirchenrates der Prediger-
gemeinde entsprechende Schilder:
„Da habe ich mir gedacht: Ich bin
Oma, ich bin gegen rechts, da gehö-
re ich hin.“ Für ihre Entscheidung
spielten auch die Kriegserlebnisse
der Mutter eine Rolle: „Von diesen
war meine ganze Kindheit geprägt.
Ständigmusste ichüberlebenswich-

tigeRegelnbeachten.Dazugehörte,
jeden Abend die Kleidung so über
den Stuhl zu legen, dass ich mitten
in der Nacht, in Dunkelheit, mich
ankleiden und das Haus verlassen
konnte.“
2018 war Renate Wanner-Hopp

mit der Familie vonMünchen in die
Heimatstadt ihrer Mutter gezogen.
Auch Reiner Praß ist aus dem Wes-
ten gekommen.Er hat „großenRes-
pekt vor der Lebensleistung vieler
Menschen in Thüringen während
der Vereinigung.“ Diese werde lei-
der oft nicht anerkannt. Auch das
erkläre eventuell, warum die AfD
gerade in Mitteldeutschland so
einen „erschreckenden Zuspruch“
hat. Und ermahnt: „Demokratie ist
nichts Selbstverständliches, wir
müssen sie uns jeden Tag erarbeiten
und gegen Angriffe verteidigen.“
Und deshalb lassen die „Omas

gegen rechts“ mit ihrem Opa nicht
locker. So erinnern sie jeweils im
Mai an die Bücherverbrennung der
Nationalsozialisten im Jahr 1933,
haben dazu unter anderem das Er-
furter Jugendtheater Schotte als
Partner gewonnen. Sie formulieren
ihren Unwillen gegen die Corona-
Leugner, die auf den jetzigen
Demonstrationen oft von Rechtsra-
dikalen mit menschenfeindlicher,
rassistischer und antisemitischer
Einstellung gesteuert werden.
Ja, es fänden sich leider genugAn-

lässe, für die „Omas gegen rechts“
aktiv zu sein, sagt Renate Wanner-
Hopp. Und so werden sie auch
künftig unermüdlich Haltung zei-
gen, die anderen gleichzeitig Halt
geben soll.
Reiner Praß ist dazu inmitten der

Frauenpower gern weiter bereit. Al-
lerdings würde es ihn freuen, wenn
sich im Verein bald noch andere
Opas zu den Omas gesellen.

Unterschriftenübergabe der „Omas gegen Rechts“ vor dem Thüringer Justizministerium. FOTO: MARCO SCHMIDT

Kein Volksbegehren
zumWahlgesetz

Erfurt. Die Kleinstpartei Bürger für
Thüringen ist mit ihrem Volksbe-
gehren zurÄnderungdesThüringer
Wahlgesetzes schon an der ersten
Hürde gescheitert. Statt der für den
Antrag auf einVolksbegehren erfor-
derlichen 5000 Unterschriften ka-
men seit Anfang Oktober nur 2198
Unterschriften zusammen, wie die
Partei mitteilte.
Die Partei mit nach eigenen An-

gaben rund 20 bis 25 Mitgliedern
hatte erreichen wollen, dass sich
kleine Parteien und Vereinigungen
bei Landtagswahlen auf gemeinsa-
menLandeslisten zusammenschlie-
ßen und so ihre Wahlchancen ver-
bessern können. dpa

Unsicherheit bei Testbescheinigungen
Ob Nachweise auch ohne Stempel und Unterschrift gültig sind, ist unklar

Von Sibylle Göbel

Apolda/Erfurt. Sind Test-Bescheini-
gungen auch ohneUnterschrift und
Stempel des Testzentrums gültig? –
Das ist die Frage, die sich gewiss
nicht nur eine Apoldaer Unterneh-
merin stellt, die von einem ihrer
Mitarbeiter ein solches „maschinell
erstelltes Schreiben“ vorgelegt be-
kam. Und seither Zweifel hegt:
Denn für einigermaßenTechnikver-
sierte sei es doch ein Leichtes, ein
solches Dokument am Computer
selbst zu fertigen, findet die Apolda-

erin, die sich seit Einführung der
3G-Regel amArbeitsplatz von nicht
geimpften oder genesenen Beschäf-
tigten regelmäßig Testergebnisse
vorlegen lassen muss.
Das Thüringer Gesundheitsmi-

nisterin bedauert, nicht weiterhel-
fen zu können, „weil das Testen
durch den Bund geregelt wird“. In
der Bundestestverordnung fänden
sich dazu keine gesonderten Anga-
ben, ergänzt eine Sprecherin.
Das Bundesgesundheitsministe-

riumwiederum verweist auf dieGe-
sundheitsämter der Kommunen,

die die Testzentren schließlich auch
zulassen – und zusätzlich auf die
Homepage des Bundesarbeitsmi-
nisteriums. Doch auch dort findet
sich kein Hinweis dazu, ob Doku-
mente ohne Stempel und Unter-
schrift rechtens sind. Es müsse sich
allerdings, wenn der Test nicht
unter Aufsicht des Arbeitgebers
oder einer von ihm beauftragten
Person erfolge, um einen „Leis-
tungserbringer nach § 6 Absatz 1
der Coronavirus-Testverordnung“
handeln, der den Test vornehme.
Im Landratsamt Weimarer Land,

das für die Zulassung der Testzen-
tren auch in Apolda zuständig ist,
zeigtmansichverwundert:Quaran-
täneanordnungen, für die sich Mit-
arbeiter der Behörde und betroffe-
ne Bürger nicht begegnen müssten,
würden zwar auch maschinell er-
stellt. „Im Testzentrum aber findet
die persönliche Begegnung doch
statt. Deshalb sollten dort Unter-
schrift und Stempel Usus sein“, sagt
eine Sprecherin und verweist auf
die Praxis des jetzt am Landratsamt
geschaffenen Testzentrums: Dort
sei die Signatur selbstverständlich.


