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IN EIGENER SACHE

MEINE MEINUNG

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Erste Impfstellen
öffnen heute
Weimar. Die ersten 14 von insgesamt 29 Corona-Impfstellen in
Thüringen nehmen am heutigen
Mittwoch ihre Arbeit auf. Zum
Start wollen Ministerpräsident
Bodo Ramelow und Gesundheitsministerin Heike Werner (beide
Linke) die Impfstelle in Weimar
besuchen. Für die Impfstellen
wurden bisher 64.000 Termine
zur Erst- und Zweitimpfung vergeben. Die ersten 3200 Impfungen finden noch in dieser Woche
statt. Ab dem 3. Februar öffnen
dann schrittweise weitere Impfstellen. gö

Schleifreisen. Anhaltender Schnee-
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trotz der weiterhin bestehenden
Beeinträchtigungen durch den
Hackerangriff auf die Computersysteme der Funke Mediengruppe
ist es uns möglich, Ihnen ab heute mehr Nachrichten aus ihrem
unmittelbaren Umfeld zu liefern.
Dafür haben wir den Umfang um
weitere vier Seiten erhöht. Uns
erreicht häufig die Frage, ob der
Zustand der Zeitung so bleiben
wird. Nein, wir arbeiten unter
Einsatz aller Ressourcen daran,
Ihnen wieder Ihren gewohnten
Lokalteil zu liefern. Die Wiederherstellung der technischen Systeme dauert aufgrund der Schwere
des Angriffs noch an. Sie werden
aber Ihre OTZ in bewährter Form
wieder erhalten – wir informieren
Sie an dieser Stelle über die weiteren Schritte.

Unfälle auf
glatten Straßen

Führungslos durch die Pandemie
Im Gesundheitsministerium fehlen vier wichtige Referatsleiter

Von Elmar Otto

Erfurt. In der Gesundheitsabteilung des Thüringer Sozialministeriums, das eine Schlüsselrolle im
Kampf gegen die Corona-Pandemie spielt, ist die Hälfte der Referatsleiterpositionen vakant. „Es
trifft zu, dass die Leitung in vier
der acht Referaten der Gesundheitsabteilung durch die jeweils
stellvertretende Referatsleitung
wahrgenommen wird“, teilte eine
Sprecherin von Ministerin Heike
Werner (Linke) auf Anfrage die-
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fall hat am Dienstag den Berufsverkehr behindert und zu Unfällen
geführt. So verlor auf der A 9
in Richtung München bei Bad
Klosterlausnitz ein Lkw-Fahrer mit
unangepasster Geschwindigkeit
die Kontrolle über sein Fahrzeug
und rutschte in die Leitplanke.
Auch im Bereich der A 4 bei Waltershausen kam es zu Unfällen
mit Sachschäden, ebenso auf der
A 73 zwischen Eisfeld und Suhl.
Hier krachten Autos wegen unangepasster Geschwindigkeit in die
Leitplanken.

ser Zeitung mit. Richtig sei auch,
dass die Gesundheitsabteilung
derzeit vom Leiter der Zentralabteilung mitgeführt werde. Dadurch hätten „Synergien genutzt
werden“ können, betonte sie. Die
Positionen seien auf Grund der
sehr hohen Arbeitsbelastung im
Zuge der Corona-Pandemie nicht
besetzt worden. Darüber hinaus
seien auch Personalentwicklungen beabsichtigt.
„Die Arbeitssituation im Sozialministerium ist extrem angespannt. Unabhängig davon ist die

Arbeitsfähigkeit der angesprochenen vier Referate durch die stellvertretenden
Referatsleitungen
gesichert“, sagte die Sprecherin.
Sie würden mit Personal durch
Neueinstellungen und Abordnungen aufgestockt, zudem seien sieben Vollzeitbeschäftigte aus der
Zentralabteilung zur Unterstützung und Entlastung der Gesundheitsabteilung bei der Pandemiebewältigung tätig.
Der
Ministeriumssprecherin
zufolge ist beabsichtigt, sowohl
die zweite Abteilungsleitung

als auch die vakanten Referatsleitungen zu besetzen. Mit dem
beschlossenen Haushalt 2021
könnten darüber hinaus 32 Stellen zusätzlich besetzt werden, die
auch dazu beitragen können, die
Gesundheitsabteilung zu stärken.
Im Ministerium seien durch
den massiven Stellenabbau der
letzten Jahre „erhebliche Beeinträchtigungen bei der Aufgabenerfüllung“ festzustellen, hatte Ministerin Werner erst im Dezember
im Zuge der Haushaltsdebatte im
Landtag zu Protokoll gegeben.

Unwörter des Jahres gekürt
Jury wählt „Rückführungspatenschaften“ und „Corona-Diktatur“
Darmstadt. Die Jury der sprachkritischen Aktion hat für das Jahr
2020 erstmals ein Unwörter-Paar
gekürt. Die „Unwörter des Jahres“ sind „Corona-Diktatur“ und
„Rückführungspatenschaften“.
Das vergangene Jahr sei in bisher kaum gekannter Weise von

einem einzigen Thema geprägt
worden, teilte die Jury mit. Mit
der Wahl eines Unwort-Paares
nehme man darauf Rücksicht,
dass die Pandemie in der Öffentlichkeit, wie auch in den Vorschlägen dominiert habe. „Rückführungspatenschaften“ sei ein

Begriff der EU-Kommission, mit
dem neue Mechanismen der Migrationspolitik bezeichnet wurden. Das Wort sei zynisch und
beschönigend. Mit Rückführung
sei nichts anderes gemeint als
Abschiebung. Der Begriff der
„Corona-Diktatur“ sei seit Beginn

des öffentlichen Diskurses in der
Pandemie von „Querdenkern“
und Propagandisten gebraucht
worden, um Maßnahmen zur
Eindämmung zu diskreditieren.
Die Corona-Pandemie war das
dominierende Thema der 1826
eingegangenen Vorschläge. dpa

Jörg Riebartsch zu
Sorgen der
Wirtschaft

Im Land
der Schnecken

B

ei Kaufleuten weiß man nie
so recht: Was ist auf hohem
Niveau gejammert und wo steckt
man wirklich in der Krise?
Die Pleite der Modekette Adler, nicht der erste Fall aus der
Textilbranche, ist mehr als ein
Alarmsignal. Man kann sich in
der Pandemie leicht selbst ausrechnen, wen es nicht nur hart
trifft, sondern wem es regelrecht an den Kragen, sprich die
Existenz geht. Das Gastgewerbe
beispielsweise kann einem leidtun. Oder die Hotellerie. Erst
wurde im Frühjahr investiert in
Hygienekonzepte. Es wurde auf
Abstände geachtet und Großaufträge an die Hersteller von
Plexiglasscheiben vergeben. Zur
Belohnung mussten nun alle vor
Weihnachten dicht machen. Von
der Veranstaltungsbranche will
man gar nicht erst reden. Oder
Reisebüros. Oder. Die Beispiele
sind beliebig erweiterbar.
Deshalb hörte es sich zunächst
toll an, als die Politik Unterstützung versprach, beispielsweise in Form einer sogenannten
Novemberhilfe. Wenn diese aber
Mitte Januar immer noch nicht
ausgezahlt ist, stimmt doch was
nicht. Im Land der Schnecken –
oder soll man sagen: bei den Ankündigungsweltmeistern – klafft
eine riesige Lücke zwischen
Vorsatz und Absicht und der notwendigen Umsetzung. Da gibt
es durchaus Parallelen zu denen,
die zwar impfen lassen wollen,
aber nicht können, weil nicht
genug Impfstoff da ist.
Viele administrative Apparate
in Deutschland und in Thüringen haben offenbar noch nicht
begriffen, dass der Einsatz gegen
die Pandemie auch ein Wettlauf
mit der Zeit ist. Bitte nicht Hase
und Igel spielen. Im Moment
führt das Corona-Virus. Das darf
nicht so bleiben.

Jeder vierte Gastwirt vor dem Aus
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Verband beklagt dramatische Situation in Thüringen
Von Gerald Müller
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Erfurt. Laut einer Umfrage des
Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Thüringen bangen
77,2 Prozent der gastgewerblichen Unternehmer im Freistaat
um ihre Existenz, ein Viertel
plant bereits die Betriebsaufgabe.
Von März bis Dezember 2020
beklagen die Unternehmer einen
Umsatzrückgang von 46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der
gesamte Einbruch 2020 beträgt
mehr als 40 Prozent, was rund
550 Millionen Euro entspricht.
Dass die finanziellen Hilfen
auf sich warten lassen, kritisiert
Hauptgeschäftsführer Dirk Ellinger. Sie müssten unbürokratisch

und schneller erfolgen. „Es ist für
die Unternehmer nicht hinnehmbar, wenn es Wochen dauert bis
überhaupt ein Antrag gestellt werden kann, weil die Software nicht
da ist.“ Entgegen der politischen
Versprechungen seien die Gelder bis auf Abschlagszahlungen
noch nicht in den Betrieben angekommen. Diese seien nunmehr
im dritten Monat ohne nennenswerte Einnahmen, die Kosten
würden jedoch unvermindert weiterlaufen und müssten auch entsprechend vorfinanziert werden.
Zudem gebe es Fälle, in denen
der Anspruch auf Unterstützung
verwehrt wird, „weil Zuschusshöhen angeblich überschritten sind.
Beispielsweise wird ein genom-

mener KfW-Schnellkredit, der
zurückzuzahlen ist, so behandelt,
als wäre ein direkter Zuschuss
erfolgt.“ Damit, so Dirk Ellinger,
„wird politische Glaubwürdigkeit
massiv verspielt.“
Seit dem 2. November 2020 ist
das Gastgewerbe zum zweiten
Mal nahezu vollständig von einer
Schließung betroffen. „Gerade
für die kleinen Familienbetriebe,
welche 87 Prozent ausmachen,
bedeutet die aktuelle Situation
eine massive Existenzgefährdung,
weil die Rücklagen schon lange
aufgebraucht sind.“
Laut Dirk Ellinger droht mittlerweile 25 Prozent der Thüringer
Unternehmen im Gastgewerbe
eine Insolvenz.

Dampfende Neuheit
Sonneberg. René Wilfer, Inhaber der Piko Spielwaren GmbH, betrachtet

den Dampf, der aus dem Schornstein eines H0-Modells der Dampflokomotive BR 83.10 DR kommt. Es ist eines der neuen Modelle, die der
Firmenchef am Dienstag vorstellte. Wirtschaft
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