Immer mehr rechte
Gewalt in Thüringen
Di e Opferberatungsstel le Ilzra
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Von Eike Keltermann

lirfurt-Mit l2l Artgrillt'rt, lrt'i tlt'ttt'tt tttittrlestens 196 Mertschett trettollert wAr('rl,
hat sich 2015 clie Gewalt votr Rechtsauficlr
in Thiiringen deutlich gegenüber dctrt Vorjahr erhöht. Daniber informierte die Opferberatungsstelle Ezra, die in lrägerschatt
der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland arbeitet. LautLzra wurden imJahr zuvor Stl Angriffe registriert, 2013 seien es 48
gewesen, 2012kam man auf 78 Fälle.
In die Statistik sind 2015 beispielsweise
die tsrandanschläge auf Asyiunterkünfte irt

'l'hüringen eingegangen, die Attacke atrf
drei indische Studenten in Jena oder der
[Jbergriff von Rechtsradikalen auf eine Ver-

anstaltung zum 1. Mai in Weimar. ,,Erschreckend ist die enorme Zunahrrtt' der

(iewalt", sagte Koordinatorin (lhristina
Ilüttner. Die AngritTe würden brutalcr.

,,Wir haben es läng:t mit rechtcm li'rror ztt
tLln", so Büttner.
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tir I r I ttr tgt'r t,g,tz,rlrll, wolx'i itt tlrci lrlillt'lr «lit' lr.irtrit'lrtttlt1it,n lrt'wollrt wart'n. llt'i tlcrt ittsgesanlt
lll I Arrgrillcn gcht tlic lleratungsstelle dallr,rr

rr

l,r r rst l r lrrgt'

irrrl Asylt'i

tt

v()r) irus, dass 54 arrs rassistischen Motivc'tt
t'r'lolgterr. ln 49 Irällen seien Menschelt an-

gcgril'lcn wordcn, die sich fur Flticlttlinge
otlcr gegen Neonazis engagierten.
Die Opferberatungsstelle gibt der AfD

Irn Süden weniger Angriffe
Mit etf der insgesamt 121 Angriffe haben
die Südthüringer Landkreise einen geringen Anteil an rechter Gewatt. Ein Überblick über ausgewählte Landkreise und
kreisfreie 5tädte:
23 Angriffe
Erfurt:
12 Angriffe
Saa [fetd-Rudolstadt:
1O Angriffe
Jena:
Ilmkreis:
3 Angriffe
3 Angriffe
Suhl:
2 Angriffe
Schmalkalden-Mein i ngen:
2 Angriffe
Sonneberg:
1 Angriff
Wartburgkreis:
Hitdbu rghausen:

o Angriffe
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demonstrarrtcrt irls,,lilrkslaschistische
Spinncr", clie Mcrrgc habc ,,Lumpenpack"
und ,,Vr>lksveruäter" gerufen. Im Umfeld
von fünf Dernonstrationen seien acht Angriffe bekannt geworden. Die AfD distanziere sich zu wenig von Gewalt.
Büttner zeigte sich erstaunt, dass in Suhl
2015 lediglich drei rechtsextrem motivierte Angriffe gezählt wrrrden. Angesichts det
großen Erstaufnahrneeinrichtung füt Asylbewerber auf dem Friedberg gehe matr vott
,,sehr viel mehr Angriffen" aus. Alli'ttlings

erfahre Ezra davon nut wenig, wcil tlie ()1rfer nicht Iange in der Einrichturtg blietrcn
oder es Sprachprobleme gebe. lnsgcsitrttt
geht die Beratungsstelle von einer ltolten

Dunkelziffer aus.
Die LandesreS;ierung überarbeitet clerzeit
ilas ,,Landr:sprogramm fur Demokratie, ToIt'ranz rrrrrl Wettoffenheit", aus dem auch

l:zra linanziert wird. Koordinatorin Büttner sprach sich dafur aus, die Zuwanclerung zu einem alltäglichen Thema in Schulen und Firmen zu machen.

