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Lexikon

Hot Spot

Hot Spots sind öffentliche draht-
lose Internetzugriffspunkte, die

für jedermann zugänglich sind. Sie
sind sowohl in öffentlichen Räumen
wie Bibliotheken, Krankenhäusern,
Flughäfen, Bahnhöfen, als auch in
privaten Räumen, z.B. Restaurants,
Cafés oder Hotels installiert. Die Auf-
gabe eines Hot Spots besteht darin,
Benutzern einen einfachen Zugang
zum Internet zu ermöglichen. Je
nach gewünschtem Zugang kann ein
Hot Spot kostenfrei sein oder der Be-
treiber erhebt vom Benutzer ein Ent-
gelt für die Nutzung.

Zahl des Tages

57 der vor zwei Jahren in Thü-
ringen gestrandete Spanier absolvie-
ren derzeit eine Berufsausbildung. 19
hätten einen Arbeitsvertrag abge-
schlossen, ein junger Spanier habe
den Bundesfreiwilligendienst ange-
treten, sagte eine Sprecherin der Lan-
desentwicklungsgesellschaft am
Montag. Weitere fünf seien in Thü-
ringen geblieben und suchten der-
zeit eine Arbeit. Insgesamt 128 junge
Leute waren 2013 von einer privaten
Arbeitsvermittlung ins Land geholt
worden, ohne dass es konkrete Vor-
bereitungen für Ausbildung oder
Jobs gab. dpa

Streit um
Empfang für
Schwule und
Lesben

Erfurt – Der Thüringer Landtag und
ein Verband für nicht-heterosexuelle
Menschen streiten über einen inzwi-
schen abgesagten Empfang in den
Räumlichkeiten des Landesparla-
ments in Erfurt. Der Vorsitzende des
Vereins „CSD Erfurt“, Ralf Merbach,
warf Landtagspräsident Christian
Carius (CDU) am Montag in Erfurt
vor, einen für den 25. August geplan-
ten Empfang der Vereinigung solan-
ge torpediert zu haben, bis die Veran-
staltung schließlich habe abgesagt
werden müssen. „Es wäre für uns äu-
ßerst enttäuschend, wenn Herr Cari-
us, wie uns von verschiedenen Seiten
wiederholt zugetragen wurde, der
Auffassung wäre, dass die Themen
von Schwulen, Lesben, Bi-, Trans-
und Intersexuellen per se keinen
Raum im Thüringer Landtag ver-
dienten“, sagte Merbach. Seit Anfang
des Jahres habe sich der Verein be-
müht, Carius die Schirmherrschaft
über den Empfang anzutragen.

Ein Sprecher des Landtages wies
die Vorwürfe gegen Carius zurück.
Der Verein habe zwar schriftlich an-
gefragt, ob es eine entsprechende
Veranstaltung im Landtag geben
könne. Allerdings seien die Verant-
wortlichen sehr unkonkret geblie-
ben, was der Anlass für den Empfang
sein solle, welches Programm genau
geplant sei und welches konkrete
Ziel die Veranstaltung verfolge. Diese
Unklarheiten seien auch durch eine
telefonische Nachfrage bei dem Ver-
ein nicht zu klären gewesen. Vorhal-
te, nicht-heterosexuelle Menschen
würden im Landtag diskriminiert,
seien „abwegig“, sagte der Sprecher.
„Wir sind ein offenes Haus.“ Bei-
spielsweise sei zum Tag der offenen
Tür des Landtages auch der Jenaer
Verband „QueerWeg“ präsent gewe-
sen, der ebenfalls die Interessen von
Menschen vertritt, die zum Beispiel
als Homosexuelle leben.

Absage ist Trauerspiel
Die Grünen im Landtag kritisier-

ten die Haltung Carius‘ dennoch –
und hielten ihm vor, er betreibe Par-
teipolitik. „Dass Landtagspräsident
Christian Carius den vom Erfurter
CSD-Bündnis geplanten Empfang
nicht unterstützt, ist ein wahrliches
Trauerspiel. Klar muss sein, dass der
Thüringer Landtag nicht die inoffi-
zielle Parteizentrale der Thüringer
CDU ist“, sagte die gleichstellungs-
politische Sprecherin der Fraktion,
Astrid Rothe-Beinlich. Mit Fragen
und Problemen bei der Gleichstel-
lung von Lesben, Schwulen, Bi-,
Trans- und intersexuellen Menschen
wolle die Thüringer CDU aber an-
scheinend im Landtag nichts zu tun
haben. „Das beweisen allein die un-
qualifizierten Aussagen der CDU
zum Thüringer Bildungsplan bis 18
Jahre.“

Die AfD-Fraktion wiederum griff
die Grünen für diese Einschätzung
an. „Die Vorhaltungen von Frau Rot-
he-Beinlich sind völlig absurd. Es
gibt nun wirklich drängendere Pro-
bleme als ein Regenbogenempfang
für Transsexuelle oder den CSD in
Thüringen“, sagte die stellvertreten-
de Fraktionsvorsitzende der AfD,
Wiebke Muhsal. Der Landtag solle
lieber einen Familienempfang aus-
richten. sh

Öffentliche WLAN-Netze
in Thüringen Mangelware

In vielen Ländern Europas
kann man über öffentliche
WLAN-Netze problemlos
online gehen. In Thürin-
gen und Deutschland
sucht man solche Angebo-
te aber oftmals vergebens.
Ein Grund dafür sind die
rechtlichen Grundlagen.

VonDanny Scheler-Stöhr

In der Straßenbahn per Smartpho-
ne über eine WLAN-Verbindung
E-Mails checken oder Musik

streamen: In Erfurt soll dies bis Jah-
resende problemlos möglich sein.
Die Erfurter Verkehrsbetriebe wollen
bis dahin ihre 76 Niederflur-Straßen-
bahnen mit einem drahtlosen Inter-
net-Zugang ausrüsten.

Generell sind solche Angebote in
Deutschland und insbesondere in
Thüringen derzeit allerdings Man-
gelware. „Der momentane Umfang
von öffentlichen WLAN-Hotspots ist
ausbaufähig und nicht zufriedenstel-
lend“, gibt auch Stefan Schimmig,
Referent im Thüringer Ministerium
für Digitale Gesellschaft, unumwun-
den zu. Das europäische Ausland ist
da schon weiter. In Estland beispiels-
weise gibt es auf öffentlichen Plät-
zen, in Parks, an Bushaltestellen, in
Zügen, in Supermärkten, ja, sogar an
Stränden und mitten im Wald soge-

nannte Hotspots, also öffentliche
WLAN-Netze.

Das Problem scheint aber nicht
nur Thüringen zu betreffen. Ganz
Deutschland liegt nach Angaben des
Bundeswirtschaftsministeriums mit
durchschnittlich 1,87 WLAN-Hot-
spots auf 10 000 Einwohner bei der
Verfügbarkeit von WiFi-Locations
und Hotspots international weit hin-
ter vielen anderen Ländern.

Dabei würden viele Städte ihren
Besuchern gerne die Möglichkeit bie-
ten, in öffentlichen Einrichtungen
oder an beliebten Plätzen, online zu
gehen. „Unserer Meinung nach er-
weitert ein solches Angebot die At-
traktivität einer Stadt, sowohl für Ge-
schäftsreisende, als auch für andere
Besucher, Einheimische und insbe-
sondere natürlich für die Schüler
und Studenten unserer Stadt“, sagt
beispielsweise Monika Dierich vom
Hauptamt der Stadt Schmalkalden.
Auch Ilmenau würde gerne mehr Ei-
geninitiative ergreifen. „Die kosten-
losen Internet-Zugänge würden die
Attraktivität der Innenstadt und des
Einzelhandels erhöhen“, so Haupt-
amtsleiterin Marion Bodlak.

Anbieter sind „Störer“
Was die Bestrebungen derzeit vie-

lerorts schwierig macht, sind meist
die rechtlichen Begebenheiten.
„Eine Ursache für den geringen Aus-
bau der öffentlichen WLAN-Hot-
spots liegt darin, dass potenzielle An-
bieter von WLAN-Internetzugängen
auf Grund von Haftungsrisiken

durch eine unklare Rechtslage verun-
sichert sind“, sagt Annick Moiteaux,
Pressereferentin im zuständigen
Bundeswirtschaftsministerium.

Hintergrund dafür ist, dass der An-
bieter solcher Leistungen zur Verant-
wortung gezogen werden kann,
wenn ein Anderer über das WLAN
Rechtsverletzungen begeht. Diejeni-
gen, die einen Hotspot anbieten,
werden von Gesetzeswegen auch per
se als „Störer“ bezeichnet. Im
schlimmsten Falle drohen ihnen Un-
terlassungsklagen und Abmahnun-
gen. „Vor allem kleinere Unterneh-
men wie Cafés oder Hotels verzich-
ten deshalb trotz des damit verbun-
denen Wettbewerbsnachteils oft auf
die Bereitstellung von WLAN-Inter-
netzugängen und damit auf poten-
zielle Kunden“, so Annick Moiteaux.

Um hier Abhilfe zu leisten, gibt es
im Bundeswirtschaftsministerium
derzeit einen Referentenentwurf, mit
dem mehr Rechtssicherheit für Be-
treiber von WLAN-Netzen geschaf-
fen werden soll. Darin wird klarge-
stellt, dass WLAN-Betreiber, die Kun-
den, Freunden oder Bekannten ihr
drahtloses Netzwerk zur Verfügung
stellen wollen, für deren Rechtsver-
letzungen nicht haften, wenn sie ihr
Netz angemessen sichern. Was genau
„angemessen“ heißt, ist allerdings
nicht näher geklärt.

Neben dieser Sicherung muss sich
der Betreiber vom Nutzer außerdem
zusichern lassen, dass dieser keine
Rechtsverletzungen über den
WLAN-Anschluss begehen wird. Ein

Punkt, in dem gefordert wurde, dass
private Anbieter all ihre Nutzer na-
mentlich kennen müssen, wurde
nach öffentlicher Kritik mittlerweile
gestrichen.

Änderungen nach Kritik
Auch generell stieß der bisherige

Entwurf bei Verbraucher- und Daten-
schützern auf Ablehnung. Kritiker
sahen vor allem Probleme bei der
praktischen Umsetzung des Geset-
zes, erklärt der Thüringer Daten-
schutzbeauftragte Lutz Hasse auf
Nachfrage dieser Zeitung. So war bis-
her im Entwurf auch ein anerkanntes
Verschlüsselungsverfahren gefor-
dert. Organisationen wie der Verein
Digitale Gesellschaft und der Förder-
verein Freie Netzwerke befürchteten,
dass durch die zusätzlich auferlegten
Sorgfaltspflichten eine flächende-
ckende Versorgung nicht gefördert
sonder gar verhindert würde.

Die Erfurter Verkehrsbetriebe ver-
sprechen derweil, dass beim Einwäh-
len ins Netz keine personengebunde-
nen Daten erfasst werden. Lediglich
den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen müsse man zustimmen,
heißt es auf der Homepage. Verbote-
ne Internetseiten werden vom IT-
Dienstleister von vornherein verbo-
ten. Sollten dennoch Rechtsverlet-
zungen begangen werden, so vermit-
telt dieser die Polizei oder andere Be-
hörden an den sogenannten Inter-
netdiensteanbieter. Über diesen kön-
nen dann ermittlungsrelevante Da-
ten gefunden werden.

Diebe brechen in
Erfurter Tafel ein

Erfurt – Zwei Diebe sind in der Nacht
zu Montag in die Erfurter Tafel einge-
brochen. Dort standen Lebensmittel
im Wert von 300 Euro für den Ab-
transport bereit, wie ein Polizeispre-
cher sagte. Die Polizei konnte die bei-
den Männer im Alter von 20 und 24
Jahren noch vor Ort stellen. Ob sie es
auch auf andere Gegenstände abge-
sehen hatten, blieb unklar. dpa

42 Sammlungen anFriedrich Schiller Universität
Die Friedrich Schiller Universität Jena verfügt aktuell über 42wissenschaftli-
che Sammlungen und gehört damit bundesweit zu den Spitzenreitern. In sol-
chen Sammlungen tragen Wissenschaftler seit Jahrhunderten beispielsweise
Pflanzen,Mineralien, Tiere undarchäologischeFunde zusammen. ImBestand

der Jenaer Universität ist auch eine altbabylonische Tontafel, die Manfred
Krebernik, Leiter der Hilprecht-Sammlung im Institut für Sprachen undKultu-
ren des Vorderen Orients, hier zeigt. Bundesweit gibt es insgesamt 898 wis-
senschaftliche Sammlungen. dpa

Mehr Tote
und Verletzte
auf Straßen
des Freistaats

Erfurt – Auf Thüringens Straßen sind
in den ersten fünf Monaten des Jah-
res mehr Menschen gestorben als im
Vorjahreszeitraum. 47 kamen von Ja-
nuar bis Ende Mai bei Unfällen ums
Leben, 4 mehr als vor einem Jahr, wie
das Statistische Landesamt am Mon-
tag in Erfurt mitteilte. Die Zahl der
Schwerverletzten stieg um 12,6 Pro-
zent auf 742. Mehr als 3200 Men-
schen verletzten sich. Insgesamt
zählte die Polizei 21631 Unfälle – das
sind 411 mehr als von Januar bis
Ende Mai 2014. Dagegen gab es we-
niger Vorfälle im Straßenverkehr, bei
denen Alkohol im Spiel war. Die Poli-
zisten nahmen 147 Unfälle auf, 40
weniger als vor einem Jahr. dpa

Im Alkohol-Nebel „die Schnecke“ gerächt?
Ein verprügelter Mann,
eine verwüstete Wohnung,
ein geräumter Kühlschrank
– drei Männer, die im Suff
einen Bekannten in Zella-
Mehlis überfallen haben,
wurden am Montag zu
Freiheitsstrafen verurteilt.

Meiningen – Ob der Vorsitzende
Richter am Landgericht Meiningen
die obszöne Bezeichnung für die
Frau nicht verstanden hat oder klar-
machen will, dass eine andere Wort-
Wahl angebracht wäre? „Wie bitte?“,
fragt er den 52-jährigen Mann, der
eigentlich das Opfer der drei Ange-
klagten ist und den Schaden hat. Es
sei, korrigiert sich der, „irgendwie“

um „die Schnecke“ gegangen. Da-
rum, dass einer der Angeklagten ihm
mit Fäusten deutlich gemacht habe,
er solle die Finger von der Frau lassen
– die sei „seine Schnecke“.

Das sei sie nicht, sagt die Frau, die
mit den Worten „Alder, sind das viele
Leut‘ hier“ den Gerichtssaal betreten
hat. Sie hat ein aufgeschlagenes Kinn
und wirkt nicht sehr geordnet. Die
Beteiligten kennt sie alle, mit zwei
der Angeklagten hatte sie wohl eine
Art Affäre. Ja, der verprügelte Mann
„tut mich immer betatschen, wenn
ich betrunken bin“; das erzähle sie
auch „allen Leuten“. Aber nein, sie
habe das Trio nicht zu ihm geschickt.

Worum es wirklich ging, lässt sich
nicht mehr feststellen. „Ein Wirrwarr
ist das“, sagt der Staatsanwalt. Ange-
klagt sind drei Handwerker, ein
45-Jähriger und ein 34-Jähriger, die

vor ihrer Verhaftung in Meiningen
gewohnt haben, und ein 37-Jähriger
aus Zella-Mehlis. Alle sind mehrfach
vorbestraft; der Älteste hat fast ein
Drittel seines Lebens im Gefängnis
verbracht. Aber alle haben auch im-
mer wieder Arbeit gefunden; die bei-
den Jüngeren sind Väter und küm-
mern sich offenbar um ihre Kinder.

Sie geben das meiste, was ihnen
vorgeworfen wird, zu. Dass sie in ei-
ner Nacht im Januar, sehr betrunken
vom „Feiern“ bei jener „Schnecke“
kommend, bei dem 52-Jährigen
„eingekehrt“ seien. „Eingerückt“ bei
einem schlafenden Mann, korrigiert
der Richter. Haus- und Wohnungstür
wurden eingetreten, die Möbel buch-
stäblich kurz und klein geschlagen,
Diverses aus dem Fenster geworfen.
Dass sie ihr Opfer mit Faustschlägen,
Tritten und „Maulschellen“ traktiert

und verletzt, die Wohnung völlig
verwüstet haben, bestätigen die An-
geklagten mehr oder weniger – die
Schuld an einer zerschellten Vase
weisen sie von sich.

Warum sie das alles getan, dann
auch noch den Kühlschrank des
52-Jährigen ausgeräumt und sein
Fahrrad mitgenommen haben? „Das
frag ich mich auch“, sagt der 37-Jäh-
rige; von „Bestrafung“ des Opfers –
der Frau wegen – murmeln die zwei
anderen, erklären dann aber, dass es
„kein Motiv“ gebe und sie „granaten-
voll“ gewesen seien. Alkohol und
„Gruppeneffekt“ vermutet der psy-
chiatrische Sachverständige. Polizis-
ten auf Streife, denen die mitge-
schleppten gefrorenen Bratwürste
„dubios“ erschienen, haben das Trio
kurz nach Verlassen des Hauses kon-
trolliert und später festgenommen.

Die Strafen fallen höher aus, als
der Staatsanwalt – dem die Verteidi-
ger kaum widersprochen haben – ge-
fordert hat: Zweieinhalb Jahre für
den 45-Jährigen, zwei Jahre und acht
Monate für den 34-Jährigen. Beide
werden, wie es der Psychiater emp-
fohlen hat, wegen ihrer Alkohol-
sucht zunächst in einer Entziehungs-
anstalt untergebracht. Was, da sie
Herz-Medikamente nehmen, überle-
bensnotwendig sein dürfte. Und
was, sagt der Richter, „eine Chance
ist, die Sie in Ihrem Alter und mit
Ihren Vorbelastungen nur einmal
kriegen“. Der 37-Jährige, der eher als
„Mitläufer“ gilt, wird zu einem Jahr
und acht Monaten Haft, ausgesetzt
für drei Jahre zur Bewährung, verur-
teilt. Alle drei erklären sich einver-
standen, ihrem Opfer – wann auch
immer – 2000 Euro zu bezahlen. m
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