
Stadt und Land

Amazon nehmen wie selbst-
verständlich alles vom Staat:
Abschreibungs- und Förder-
möglichkeiten, im Idealfall so-
gar planierte Flächen und un-
sere rechtsstaatlichen Rege-
lungen. Sie profitieren von gut
ausgebildeten Menschen und
einem gut funktionierenden
Sozialstaat. Aber anders als je-
der kleine Betrieb in der In-
nenstadt oder der örtliche
Handwerksmeister halten sie
sich nicht an die lokalen Re-
geln wie Steuern und Tarifver-
träge. Das nenne ich Sozial-
schmarotzertum.

Ein verbindendes Glied zwi-
schen Hessen und Thüringen
ist der Kalibergbau. Manche
Kumpel im Werratal finden al-
lerdings, dass die Politik aus
Thüringen ihnen die Arbeit un-
nötig schwer macht.

RAMELOW: Das scheint mir
eher eine Wahrnehmung von
Politikern in dieser Region zu
sein und nicht die der Kumpel
und des Betriebsrats. Mit de-
nen rede ich nämlich fast jede
Woche. Selbstverständlich ste-
hen wir als gesamte Landesre-
gierung auf der Seite der Kali-
Kumpel. Deshalb habe ich an
der Menschenkette teilgenom-
men, veranstalte bald den
zweiten Kali-Gipfel und bin re-

tung trägt, sind wir für man-
che inzwischen auch Teil des
etablierten politischen Sys-
tems. In Berlin quietscht nie-
mand mehr, weil in Thürin-
gen ein Linker-Ministerpräsi-
dent sitzt. Im Bundesrat und
auch in der Ministerpräsiden-
tenkonferenz arbeiten wir
sachlich zusammen. Deshalb
behauptet jetzt die AfD, den
Kampf gegen das politische
Establishment anzuführen.

Haben Sie Sorge, dass Ost-
deutschland unregierbar wird,
wenn sich keine politischen
Mehrheiten ohne die AfD mehr
finden lassen?

RAMELOW: Die Sorge habe ich
nicht, weil ich davon über-
zeugt bin, dass Demokraten
auch in schwierigen Situatio-
nen in der Lage sein müssen,
vernünftige Entscheidungen
zu treffen. Unsere rot-rot-grü-
ne Landesregierung funktio-
niert doch auch, obwohl das
anfangs kaum jemand ge-
glaubt hat.

Bei Amazon in Bad Hersfeld
wird seit fünf Jahren immer
wieder gestreikt. Ohne Erfolg.
Einem alten Gewerkschafter
muss da das Herz bluten ...

RAMELOW: Ich finde es uner-
träglich! Unternehmen wie

BAD HERSFELD. Thüringens
Ministerpräsident ist der ein-
zige Politiker der „Linken“ in
Deutschland, der eine Landes-
regierung führt. Mit dem ge-
bürtigen West-Deutschen und
früheren Gewerkschafter
sprach Kai A. Struthoff über
die Stimmung im Osten und
Themen der Region.

Herr Ramelow, die Aus-
schreitungen in Chemnitz, Pe-
gida und AfD, die Umfragen zu-
folge nun stärkste Kraft in Ost-
deutschland wäre: Woher
kommen der Hass und der Zorn
auf die etablierten Parteien?

BODO RAMELOW: Das Ver-
harmlosen von rechtsextre-
men Gedankengut und das Er-
starken der AfD ist kein ost-
deutsches Problem. Die erste
große Kundgebung, die ich als
Gewerkschafter mit begleitet
habe, war eine Demonstration
gegen ein Nazi-Treffen eben
hier in Bad Hersfeld. Im gan-
zen ehemaligen Zonenrandge-
biet gab es regelmäßig Treffen
von Neo-Nazis. Deshalb wehre
ich mich dagegen, dass diese
Entwicklung immer nur Ost-
deutschland zugeordnet wird.
Zudem kommen viele aktive
Rechtsradikale in Ostdeutsch-
land eigentlich aus dem Wes-
ten. Der Zuspruch für die AfD
ist ein gesamtdeutsches Phä-
nomen und das Erstarken von
Nationalismus sogar ein Euro-
päisches.

Im Osten scheint die Wut
aber besonders groß zu sein?

RAMELOW: Wir haben es in
Ostdeutschland mit einer
emotional-aufgeladenen Stim-
mung zu tun – und die wird
von der AfD zusätzlich ge-
schürt. Das hat mit dem Trans-
formationsprozess nach der
Wende zu tun. Den Menschen
in den neuen Bundesländern
wurde zu oft gesagt, dass ihre
Leistungen nichts wert sind,
dass sie nicht genug arbeiten,
nicht genug wissen. Das rächt
sich jetzt.

Die Linke war in Ostdeutsch-
land immer sehr stark, gut ver-
netzt und sah sich als das
Sprachrohr des „kleinen Man-
nes“. Was haben Sie falsch ge-
macht, dass nun die AfD diese
Rolle übernimmt?

RAMELOW: Auch die Linke
und davor die PDS hatten im-
mer einen Anteil von Wäh-
lern, die beispielsweise latent
fremdenfeindliche Einstellun-
gen haben. Aber die Partei hat
alle geeint, solange es gegen
‘die da oben’ ging. Seit Die Lin-
ke aber überall Wahlen ge-
wonnen hat und Verantwor-

„Ich stehe zu den Kali-Kumpeln“
Montagsinterview mit dem Ministerpräsidenten von Thüringen Bodo Ramelow

gelmäßig zu allen Themen
mit der Unternehmensleitung
im Gespräch. Volker Bouffier,
Vorstandschef Lohr und ich
arbeiten eng zusammen an ei-
nem Zukunftsplan für K+S.
Wenn Sie mich nachts we-
cken, kann ich ganz genau sa-
gen, was gerade im Werk Wer-
ra los ist. Deshalb ärgere ich
mich auch, wenn parteipoli-
tisch motiviert aus Hersfelder
Sicht Kritik an der Thüringer
Haltung zu K+S geübt wird.

Gehört zu diesem Zukunfts-
plan das Nachdenken über die
Zeit nach Ende des Kaliberg-
baus in etwa 40 Jahren?

RAMELOW: Natürlich, denn
wir müssen jetzt schon anfan-
gen umzusteuern und die
Weichen stellen. Dazu gehört
zum Beispiel der sogenannte
Nassversatz mit stark verdich-
teter Lauge, die dann zur Gru-
bensicherung verwendet wird.
Das beginnen wir gerade in Bi-
schofferode mit Lauge aus
dem Werrarevier, und dieser
Prozess könnte auch im Wer-
ratal eingeleitet werden. Öko-
logie und Ökonomie müssen
wieder stärker zusammen ge-
dacht und gebracht werden.
Keine Verpressung unter der
Erde und keine Einleitung
mehr in die Werra, mehr Roh-

stoffgewinnung aus allen
Komponenten. Wir brauchen
aber keine Schnellschüsse,
sondern einen regionalen und
grenzüberschreitenden Zu-
kunftsplan.

Er packt im Inter-
view auch heiße Ei-
sen an: Thüringens
Ministerpräsident
Bodo Ramelow
beim Interview mit
unserer Zeitung im
Buchcafé in Bad
Hersfeld anlässlich
eines Wahlkampf-
auftritts für die
Partei „Die Linke“.
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fier. Wir haben damit ein ein-
deutiges Bekenntnis zu Point
Alpha abgelegt.“

Zudem sei die Stiftung bis-
lang bewusst so aufgestellt,
dass sie regierungsfern arbei-
te. „Beide Bundesländer wol-
len aber künftig auch im Stif-
tungsrat vertreten sein, damit
sie auch wirklich eingebun-
den ist“, sagte Ramelow.

Für ihn sei Point Alpha auch
persönlich ein wichtiger Ort.
„Meine Besuche dort als jun-
ger Mensch haben mich politi-
siert. Deshalb habe ich an den
Ostermärschen teilgenom-
men.“ Point Alpha müsse als
Ort des Gedenkens und des
Dialogs in einem europäi-
schen Maßstab erhalten blei-
ben. (kai)

Berliner Politologin Ricarda
Steinbach, ohne Angabe von
Gründen zurückgetreten.
Auch mehrere Mitglieder des
Wissenschaftlichen Beirats
hatten ihre Posten niederge-
legt. Die Direktorenstelle soll
in Kürze neu ausgeschrieben
werden. Die SPD in Thüringen
hatte kritisiert, die CDU habe
die Stiftung für sich verein-
nahmt. Diese Kritik bekräftig-
te auch der hessische SPD-
Chef Schäfer Gümbel.

Ministerpräsident Ramelow
bestritt im Interview, dass die
rot-rot-grüne Landesregierung
in Thüringen deshalb von
Point Alpha abgerückt sei.
„Ich bin bei jeder Veranstal-
tung auf Point Alpha, zuletzt
gemeinsam mit Volker Bouf-

BAD HERSFELD/GEISA. Thü-
ringens Ministerpräsident
Bodo Ramelow hat sich erneut
eindeutig für einen Fortbe-
stand der Gedenkstätte Point
Alpha bei Geisa und Rasdorf in
der Rhön ausgesprochen. Im
Kalten Krieg standen sich dort
am sogenannten Fulda Gap
die beiden Weltmächte gegen-
über. „Wir müssen die Erinne-
rung an die Zeit der atomaren
Konfrontation wachhalten“,
sagte Ramelow im Interview
mit unserer Zeitung.

Zugleich warnte der Linke-
Ministerpräsident, die Ge-
denkstätte dürfe nicht „zu ei-
nem Spielball von parteipoliti-
schen Interessen werden“. Vor
mehr als drei Monaten war die
Direktorin der Stiftung, die

Ramelow bekennt sich zu Point Alpha
„Gedenkstätte darf kein Spielball der Politik werden“ – Thüringen und Hessen streben Platz im Stiftungsrat an

Frieden für Point Alpha: Das Haus auf der Grenze mit der „Spirale
des Friedens“ ist zentraler Teil der Gedenkstätte. Foto: Peter Klebe

Zur Person
BODO RAMELOW wurde 1956 in
Osterholz-Scharmbeck in Nie-
dersachsen geboren und ist in
Rheinhessen in einem Arbeiter-
haushalt bei seiner alleinerzie-
henden verwitweten Mutter auf-
gewachsen. In Gießen absolvier-
te er eine Ausbildung als Einzel-
handelskaufmann bei Karstadt.
Ab 1980 war Ramelow als Ge-
werkschaftssekretär zunächst in
Mittelhessen und nach der Wen-
de in Thüringen aktiv. Er gehört
zu den Erstunterzeichnern der
Erfurter Erklärung für mehr so-
ziale Gerechtigkeit. Ramelow
trat 1999 der PDS bei, für die er
im Thüringer Landtag saß. Spä-
ter war er für Die Linke im Bun-
destag. Seit Dezember 2014 ist
Ramelow Ministerpräsident von
Thüringen. Er ist in dritter Ehe
mit einer Italienerin verheiratet
und hat zwei erwachsene Söhne
aus erster Ehe. (kai)

Henner & Marie

Schwarz und
riesengroß
S chweißgebadet kam die

Lisa neulich abends nach
Hause, was diesmal nicht nur
daran lag, dass sie kräftig am
Trainieren für den Hersfelder
Lollslauf ist. Mehrmals die Wo-
che läuft sie in den nahegelege-
nen Wald, um sich fit zu ma-
chen und heute war sie nicht
allein – ein Wildschwein,
schwarz und riesengroß stand
da plötzlich abseits des Weges.
Da hat sie noch mal einen Zahn
zugelegt.

Immer sag ich ihr: „Nimm
das Handy mit“, ist ja auch
sonst immer und überall mit
dabei. „Nee, brauch ich nicht,
was soll schon passieren“, muss
ich mir da anhören. Bei dem
Training mag sie vielleicht gut
in Form sein, aber ein Wild-
schwein abhängen? Die Vie-
cher sollen ja sauschnell sein,
im wahrsten Sinne des Wortes.
Da hilft nur das Klettern auf
den nächstgelegenen Baum.

Da lobe ich mir doch das
Fahrrad und mit dem neuen
Elektroantrieb kann ich mir si-
cher sein, dass ich jeder wild
gewordenen Sau davonkomme.
Vor Gefahren im heimischen
Wald warnt

Eure Marie

ASBACH. Mit leichten Verlet-
zungen ist ein 13-Jähriger da-
vongekommen, der am Sams-
tagabend um 19.10 Uhr in As-
bach von einem Auto angefah-
ren wurde.

Der Junge war in Asbach auf
dem Gehweg parallel zur Orts-
durchfahrt in Richtung Bad
Hersfeld unterwegs. Kurz vor
dem Ortsausgang wechselte er
mit seinem Fahrrad überra-
schend vom Gehweg auf die
Fahrbahn. Eine 71 Jahre alte
Autofahrerin aus Bad Hersfeld,
die in derselben Richtung un-
terwegs war, konnte nach An-
gaben der Polizei nicht mehr
rechtzeitig bremsen, sodass sie
mit dem Fahrradfahrer zusam-
menstieß. Hierbei rutschte der
Fahrradfahrer über die rechte
Seite der Motorhaube des Pkws
und kam auf dem Asphalt zum
Liegen. Er wurde bei dem Auf-
prall leicht verletzt und kam
mit einem Rettungswagen ins
Klinikum Bad Hersfeld.

Das Fahrrad wurde stark be-
schädigt und war nicht mehr
fahrbereit, an dem Pkw ent-
stand leichter Sachschaden.
Die Polizei beziffert den Ge-
samtschaden auf 560 Euro.
(red/zac)

13-jähriger
Radfahrer bei
Unfall verletzt

HERINGEN. Ein blauer Mit-
subishi Space-Star, der in der
Straße Am Vachaer Berg ge-
genüber der Großsporthalle
ordnungsgemäß parkte, ist
am Freitag zwischen 19:30
und 22:15 Uhr, von einem an-
deren Fahrzeug an der Heck-
schürze angestoßen und be-
schädigt worden. Der oder die
Fahrer/-in entfernte sich uner-
laubt von der Unfallstelle. Der
dabei entstandene Fremdscha-
den wird auf etwa 2000 Euro
geschätzt. (red)

Hinweise erbittet die Polizei
Bad Hersfeld unter der Tele-
fonnummer 06621 932-0.

Unfallflucht
in Heringen


