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ErneutAngriffaufWahlkreisbüroderLINKEN

Landesregierung operiert mit höchst
fragwürdigen Rechentricks
Auch nach Urteil des Verfassungsgerichts bleibt kommunaler Finanzausgleich falsch

Abgeordnetenrechte gestärkt

In der Nacht von Freitag, den 19.
März, auf Samstag, den 20. März, sind
die Scheiben des neuen Wahlkreis-
büros der Landtagsabgeordneten der
Thüringer LINKEN Susanne Hennig
und Matthias Bärwolff am Berliner
Platz in Erfurt eingeworfen worden.
Drei Scheiben des Büros wurden
durch offenbar mitgebrachte Steine
zerstört. Das Büro war erst eine Wo-
che zuvor als zweites Erfurter
Wahlkreisbüro der beiden Landtags-
abgeordneten der LINKEN eröffnet
worden.

Dazu erklärte der Fraktionsvorsit-
zende Bodo Ramelow: „Die Gesell-
schaft darf nicht wegschauen, wenn
auf die Büros von frei gewähltenAb-
geordneten Anschläge verübt wer-
den! Solche Taten sind ein deutli-
ches Warnsignal für alle Demokra-

ten. Ich fordere auch den Thüringer
Innenminister auf, genau hinzuschau-
en. Denn die Angriffe auf Büros von
Abgeordneten der LINKEN häufen
sich in Thüringen. Politik und Polizei
müssen diese Entwicklung nicht nur
im Auge behalten, sondern auch für
Schutz zu sorgen. Das Werfen von
Steinen ist keine politische Äußerung,
sondern schlicht Gewalt. Die Täter
wollen mit ihrer Gewalt Angst schü-
ren und dafür sorgen, dass linke Poli-
tiker keineVermieter mehr finden. Wir
lassen uns von derlei Attacken nicht
mundtot machen. GewalttätigeAngrif-
fe und Bedrohungen bestärken uns
lediglich in unserem Engagement ge-
gen Neonazismus.“

Susanne Hennig kommentierte den
Angriff auf ihr Büro: „Dieser erneute
Angriff wird uns nicht davon abhal-

ten, weiterhin öffentlich für unsere
Politik einzustehen. Eingeworfene
Scheiben sind für uns kein Grund, uns
zu verstecken. Wir werden weiterhin
für eine linke, soziale und antifaschi-
stische Politik in Thüringen streiten –
auch am Berliner Platz!“

Matthias Bärwolff ergänzte: „Dieser
Angriff reiht sich ein in zahlreiche
Sachbeschädigungen, Schmierereien
und Störungen durch Rechtsextreme
an unserem offenen Jugendwahlkreis-
büro RedRoXX in der Erfurter Innen-
stadt. Wir werden uns trotz solcher
Angriffe nicht einschüchtern lassen!“

Seit Jahren werden regelmäßig Bü-
ros der LINKEN beschädigt. Erst vor
wenigen Wochen waren die Scheiben
am Büro des Bundestagsabge-
ordenten der LINKEN FrankTempel in
Greiz zerstört worden.

von SaschaBilay

Nach Auffassung des Verwal-
tungsgerichts Weimar braucht
der Landtagsabgeordnete Frank
Kuschel das Ordnungsgeld von
1.000 Euro, welches der Kreistag
des Ilm-Kreises aussprach, nicht zu
bezahlen. Die Entscheidung des
Kreistages ist rechtswidrig, weil sie
in unzulässiger Weise in Ab-
geordnetenrechte eingreift.

Hintergrund des Ordnungsgeldes
war ein angeblicher Verstoß gegen
diekommunalenVerschwiegenheits-
bestimmungen. Frank Kuschel hatte
Mitte 2007 aus einer nicht öffentli-
chen Ausschusssitzung des Kreis-
tages einen Verstoß gegen vergabe-
rechtliche Bestimmungen zum Ge-
genstand einer Kleinen Anfrage an
die Thüringer Landesregierung ge-
macht und um Stellungnahme zu ei-
nem umstrittenen Vergabeverfahren
des Landrates des Ilm-Kreises er-
sucht. Die Landesregierung bestä-
tigte, dass die Vergabe der strittigen
Planungsleistung im Rahmen einer
öffentlichen Ausschreibung hätte
erfolgen müssen. Der Auftrag war
aber ohne Ausschreibung an ein
Planungsbüro vergeben worden.

DerLandratundeineMehrheit im
Kreistag hatten das Agieren des
Linkspolitikersalsnichtangemessen
kritisiert und das Ordnungsgeld ver-
hängt. Das Landesverwaltungsamt
bestätigte dies, so dass nunmehr das
Gericht zu entscheiden hatte und die
Sache als eindeutig befand.

AufGrundlagederThüringerVer-
fassung haben Abgeordnete ein
sehr weit auszulegendes Meinungs-
äußerungsrecht. Keine staatliche
Behörde darf demnach einen Abge-
ordneten dafür rügen oder zur Ver-
antwortungziehen,wasundwiedie-
ser etwas sagt. Dies betrifft auch
sämtliche schriftlichen Äußerungen
eines Abgeordneten.

Damit durfte Frank Kuschel die
Kleine Anfrage zur Vergabepraxis
im Ilm-Kreis stellen, selbst wenn
die Hintergrundinformationen
aus einer nicht öffentlichen Sit-
zung stammten. Allerdings hätte
sich der Linkspolitiker auch eine
Entscheidung des Gerichts zu der
Frage gewünscht, ob das Öffent-
lichmachen von Gesetzesverstößen
tatsächlich mit Verweis auf die
Verschwiegenheitsbestimmungen
verboten ist, denn wie sollen Kom-
munalpolitiker die Verwaltung kon-
trollieren, wenn sie offensichtliche
Gesetzesverstöße in der Öffentlich-
keit nicht benennen dürfen?

A uch wenn der Thüringer
Verfassungsgerichtshof die

Klage dreier Kommunen gegen das
System der kommunalen Landeszu-
weisungen am 18. März aus formel-
len Gründen abgewiesen hat (im
Foto: Protest der LINKEN mit den
Landtagsabgeordneten Martina
Renner und Thomas Hartung vor
dem Verfassungsgericht in Wei-
mar), „bleibt der kommunale Finanz-
ausgleich falsch und höchst strit-
tig“, erklärte der Fraktionsvorsitzen-
de der LINKEN im Thüringer Land-
tag, Bodo Ramelow, und kündigte
die Prüfung einer eigenen Ver-
fassungsklage an.

„Die Entscheidung ist keinesfalls
als verfassungsrechtlicher Freibrief
für das Land zu verstehen. Das Ge-
richt hat sich nicht mit der Syste-
matik des Finanzausgleichs be-
schäftigt und deshalb ist die Äu-
ßerung des Innenministers, der Fi-
nanzausgleich sei verfassungs-
konform, eine Verdrehung der
Gerichtsentscheidung.“

Da die Verfassungsrichter das
Finanzsystem zwischen dem Land
und den Kommunen nicht beurteilt
haben, ist jetzt die Politik gefordert.
DIE LINKE teilt die Kritik der Kom-
munen, wonach das Land die Ge-
meinden, Städte und Landkreise bei
der Berechnung der Landeszu-

weisungen erheblich benachteiligt.
Durch höchst fragwürdige Rechen-
tricks der Landesregierung werden
nach Berechnungen der LINKEN den
Kommunen jährlich rund 350 Millio-
nen Euro vorenthalten, da das Land
nicht alle tatsächlich anfallenden Aus-
gaben bei den Kommunen anerkennt.

„Mit dem Haushaltsentwurf 2010

setzt die CDU-SPD-Landesregierung
die kommunale Unterfinanzierungs-
politik fort und entzieht den Kommu-
nen weitere dreistellige Millionenbe-
träge“, konstatierte der Oppositions-
führer im Landtag. Dies sei vor allem
auch deshalb verwunderlich, da doch
der jetzige Innenminister Prof. Huber
vor fünf Jahren im Auftrag der SPD
die neuen Berechnungsregelungen
für den kommunalen Finanzausgleich
erfolgreich beim Verfassungsgericht
eingeklagt hat. Jetzt nehme der Innen-

minister verfassungsrechtlich frag-
würdige Kürzungen bei den Kommu-
nen einfach hin. „Wenn eine Fraktion
gegen das Gesetz klagt, können die
Richter zumindest nicht mit dem Ver-
weis auf formale Gründe die Klage
abweisen. Dann kommen wir endlich
in die verfassungsrechtliche Prüfung
des Gesetzesinhaltes“, betonte Bodo

Ramelow.
Nach der Anhö-

rung des Haus-
haltsausschusses
zum kommunalen
Finanzausgleich
hatte der Land-
tagsabgeordnete
Frank Kuschel
auch auf die Kri-
tik der kommuna-
len Spitzenver-
bände am Ent-

wurf des Landeshaushalts für 2010
verwiesen. Sowohl der Thüringer
Gemeinde- und Städtebund als auch
der Thüringische Landkreistag
lehnten die Finanzierungstricks des
Landes im Zusammenhang mit der
geplanten Kindertagesstättenre-
form ab. Die Zahlen seien weder
plausibel noch transparent. Letzt-
lich würden nach Überzeugung der
Spitzenverbände im Kindertages-
stättenbereich rund 100 Millionen
Euro fehlen.

PARLAMENTSREPORT



6 UNZ-06-2010PARLAMENTSREPORT

K URZ UND PRÄGNANT

Erneute Streichorgie

Was aus dem 13. Februar folgt – aus dem Landtagsprotokoll der Aktuellen Stunde

Landtag will Gesicht zeigen, wenn die
Nazis nach Erfurt kommen

Theater Altenburg-Gera

Aus dem Protokoll der Aktuellen
Stunde am 24.2. auf Antrag der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum
Thema: „Friedlich blockieren - bunt
Zivilcourage demonstrieren. Was
folgt aus dem 13. Februar in Dres-
den unter anderem für den 1. Mai in
Erfurt und das ‚Fest der Völker’?“

Astrid Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIEGRÜNEN:

(…) Ich wünsche mir die Unterstüt-
zung aller aus allen Fraktionen, Ge-
sicht zu zeigen, sei es am 1. Mai, wenn
die Nazis nach Erfurt kommen sollten,
sei es beim sogenannten „Rock für
Deutschland“, der am 10. Juli schon
wieder in Gera stattfinden soll und wo
im letzten Jahr über 5.000 Nazis teilge-
nommen haben. Ich möchte, dass un-
serem Anfang von der 5. Legislatur,
wo wir eine gemeinsame Erklärung
verabschiedet haben, auch ein ge-
meinsames Handeln folgt, in dem wir
immer und immer wieder als die Zu-
ständigen gewissermaßen politisch
vorangehen, Gesicht zeigen und deut-
lich machen: Nie wieder - never again!

Dirk Bergner, FDP:
(…) Wichtig ist aus meiner Sicht,

dass sich so positive Aktionen nicht
abnutzen, denn, wie es vorhin auch
Kollege Ramelow gesagt hat, es war
sehr, sehr wichtig, dass die Opfer der
Stadt Dresden nicht den Rechtsradi-
kalen überlassen worden sind, die
letzten Endes das Dilemma dieser
Stadt Dresden und das Dilemma die-
ses Landes verschuldet haben. Des-

AnhörungbestätigteoffeneFragenzumKita-Gesetz

„Bei derVerteilung der Mittel zur
Eingliederung in Arbeit (SGB II)
kommt Thüringen von allen Bun-
desländern am schlechtesten weg“,
protestierte MdL Ina Leukefeld. In
diesem Jahr stehen bundesweit
statt der geplanten 2,8 Milliarden
Euro nur knapp 1,5 Milliarden zur
Verfügung. „Die Auswirkungen
dieser Streichorgie treffen wie im-
mer die Schwächsten der Gesell-
schaft“, stellte die Arbeitsexpertin
der LINKEN fest. Mit dem Abbau
von Eingliederungs- und Weiter-
bildungsmaßnahmen ist die Erhö-
hung der Zahl derArbeitslosen und
Hartz-IV-Beziehervorprogrammiert
und die finanzielle Handlungsfä-
higkeit der Jobcenter in Frage ge-
stellt. Betroffen seien vor allem
Maßnahmen, wie Arbeits-
gelegenheiten, Bildungsgutscheine
und Lohnkostenzuschüsse.

Einknicken des ZDF
Nach der Anhörung des Bildungs-

ausschusses am 18. März im Landtag
zum Gesetzentwurf der Koalitions-
fraktionen sowie zum gemeinsamen
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE
LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN zur Änderung des Thüringer
Kindertageseinrichtungsgesetzes
verwies Margit Jung auf nach wie vor
nicht geklärte offene Fragen.

Die Kommunalen Spitzenverbände

Den Erhalt des Fünf-Sparten-
theaters Altenburg-Gera und die
unverzügliche Aufnahme von Ge-
sprächen des Landes mit den Ge-
sellschaftern, fordertDIELINKEmit
ihren Landtagsabgeordneten aus
AltenburgundGera.Dr.BirgitKlau-
bert, kulturpolitische Sprecherin der
Landtagsfraktion, verwies auf die
berechtigten Existenzsorgen so-
wohl des Generalintendanten, der
wegen der notwendigen Planungs-
sicherheit auf Finanzierungs-
gespräche drängt, als auch der
Theaterfreunde, die sich gegen
Spartenschließungen wenden. Da-
bei sei durch die Ostthüringer
Theaterfusion bereits die Personal-
stärke eines ganzen Theaters ein-
gespart worden und leisteten die
300 Mitarbeiter eine hervorragende
Arbeit, die weit über den Spielbe-
trieb hinaus reicht.

Gegen die Entscheidung des
ZDF, den am 17. Februar gesende-
ten Beitrag „Abenteuer Wissen:
Salz - Segen und Fluch des weißen
Goldes“ auf Druck des Unterneh-
mensKali+Salz (K+S)zurückzuzie-
hen, hat DIE LINKE scharf prote-
stiert. KatjaWolf sagte, damit knik-
ke die öffentlich-rechtliche Anstalt
vor einem Konzern ein, dessen Pro-
duktion wesentlich für die Versal-
zung der Werra verantwortlich ist.
„Die Rücknahme des Berichts ist
das falsche Signal für all jene, die
sich nicht den Mund verbieten las-
sen. Damit geht ein Lehrstück über
die gefährlichen Hinterlassenschaf-
ten für Mensch und Natur verlo-
ren. Es kann nicht sein, dass die
Pressefreiheit dort endet, wo Kon-
zerninteressen berührt werden. Der
Beitrag muss wieder unverzüglich
im Internet und anderen Archiven
verfügbar gemacht werden.“
(www.die-linke-thl.de/presse/
pm2010/pm20100315a.html)

halb setzen wir darauf, gemeinsam für
Demokratie zu werben. Ich werbe an
dieser Stelle ausdrücklich dafür, dass
wir dieses Landesprogramm „Für De-
mokratie, Toleranz und Weltoffenheit“
gemeinsam mit Leben erfüllen für De-
mokratie in diesem Land.

Wolfgang Fiedler, CDU:
(…) Ich kann nachvollziehen, dass

die Dresdnerinnen und Dresdner die
Nase voll haben von der politischen
Instrumentalisierung des 13. Februar.

(Zwischenruf Bodo Ramelow, DIE
LINKE: Da haben Sie andere Erfah-
rungen gemacht.)

Das mag ja sein, ich war nicht dabei.
Ich freue mich,

(Matthias Bärwolff, DIE LINKE:
Das war die Bürgermeisterin.)

dass dort so viele mit waren und ha-
ben dort gegengehalten. Ich unterstüt-
ze ausdrücklich den Oberbürgermeister
von Jena, der da auch sehr engagiert
ist. (…) InThüringen erwarten wir, dass
gegen Linksextreme, Rechtsextreme,
Gewaltbereite mit aller Macht unserer
Polizei und des Staates vorgegangen
wird, dass in Thüringen so etwas nicht
stattfindet. Und wir stehen, wenn sie
beide Seiten hoffentlich ordentlich zur
Räson bringen, hinter unserer Polizei.

MartinaRenner,DIELINKE:
Was folgt aus dem 13. Februar, ist

eine Frage, die allen in Dresden Dabei-

gewesenen sicherlich leicht fällt zu
beantworten. Freude über den Erfolg,
den größten europaweiten Naziauf-
marsch verhindert zu haben, und Zu-
versicht – die lasse ich mir jetzt auch
durch Sie nicht schmälern, Herr Fied-
ler –, dass wir den Protest in Thürin-
gen auf breitere Basis stellen kön-
nen und noch wirkungsvoller als in
der Vergangenheit gegen Rechtsex-
tremismus aktiv werden können. Wir
haben allen Grund dazu, die Situati-
on in Thüringen ernst zu nehmen.
Thüringen steht nicht nur bei Win-
tersportarten auf einem Spitzenplatz,
sondern auch bei rechtsextremen
Straftaten, bei Neonazikonzerten und
bei Aktivitäten der neonazistischen
Szene. Das geht aus bundesweiten
Vergleichen hervor, da liegen wir auf
einem zweiten oder dritten Platz. Und
Thüringen ist das Nazifestivalland
schlechthin.

(…) DIE LINKE hat immer deutlich
gemacht, und dafür werden wir auch
weiterhin stehen, dass sie einen
Schulterschluss der Demokraten will.
Dieser Schulterschluss kann durch
ein Landesprogramm für Demokratie,
Weltoffenheit und Toleranz bekräftigt
werden, aber auch durch gemeinsa-
me Anstrengungen. Ich halte die Idee,
eine Landtagssitzung am 1. Mai in
Erfurt unter freiem Himmel durchzu-
führen, für einen sehr guten Vor-
schlag, den wir ernsthaft beraten soll-
ten. Es muss gemeinsame Anstren-
gungen geben, das Aufmarschgebiet
in Thüringen für Neonazis so ungast-
lich wie möglich zu machen. (…)

hatten noch immer bestehende gravie-
rende Ungereimtheiten bei der Kosten-
erstattung angesprochen und mehr
Nachvollziehbarkeit und Transparenz
gefordert, betonte die Familienpoliti-
kerin und unterstützte auch die vorge-
brachten Bedenken, was den Erhalt der
kleinen Kindertageseinrichtungen auf
dem Lande betrifft. „Offenbar gehen
die Regierungsvorhaben zu Lasten der
Kommunen und es besteht die akute

Gefahr, dass letztlich die Eltern über
erhöhte Beiträge zur Kasse gebeten
werden“, sagte die Abgeordnete und
unterstrich die Notwendigkeit des ge-
genwärtig laufenden Volksbegehrens
für eine bessere Familienpolitik in
Thüringen.

Die öffentliche Anhörung habe zu-
dem auf die notwendige Absicherung
des erhöhten Fachkräftebedarfs in den
Kindertagesstätten aufmerksam ge-
macht. Differenzen seien u.a. bei Fra-
gen der integrierten Betreuung deut-
lich geworden. Während kommunale
Vertreter auf vorhandene integrative
Kindertagesstätten verwiesen hätten,
habe der Trägerkreis des Volksbegeh-
rens, dessen Gesetzentwurf LINKE
und Bündnisgrüne übernommen ha-
ben, deutlicheVerbesserungen für eine
gemeinsame Förderung von behinder-
ten und nichtbehinderten Kindern in
den Thüringer Kitas angemahnt.

Im Foto während der Anhörung
die Landtagsabgeordneten der LIN-
KEN (v.l.) Margit Jung, Michaele
Sojka, Dr. Karin Kaschuba und
Dr. Birgit Klaubert.
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Wichtige Termine

Bannmeile Bahnpreise Schulessen

„Der Schülerrückgang an den
weiterführenden und berufsbilden-
den Schulen ist eine Chance für die
Schulentwicklung und darf deshalb
nicht zum Sparen im Schulbereich
führen“, forderte Michaele Sojka,
BildungspolitikerinderFraktionDIE
LINKE. Vielmehr müssten die
Schulqualitätverbessertund reform-
pädagogische Konzepte für das
gesamte Schulsystem weiterentwik-
kelt werden. Die nun frei werden-
den personellen, räumlichen und
sächlichen Kapazitäten sollten den
Schulen auch weiterhin im vollen
Umfang zurVerfügung gestellt wer-
den. „Kleinere Klassen, mehr Platz
bzw. Räume, mehr Personal pro
Schüler bieten dieVoraussetzungen
für eine wirkliche Erneuerung des
Schulsystems in Thüringen.“

Zudem eröffne sich die Möglich-
keit zur Entwicklung von ganztägi-
gen Angeboten über die Grund-
schulen hinaus und könnten end-
lich die dringend benötigten Unter-
stützungs- und Beratungsangebo-
te für die weiterführenden Schulen
ausgebaut werden. Angesichts des
derzeitigen Mangels an Schulsozial-
pädagogen und Schulpsychologen
wäre dies „ein längst überfälliger
Schritt.

Dass die freien Schulen einen an-
haltenden Zulauf erfahren, sieht
Frau Sojka als einen Hinweis dafür,
in welche Richtung sich die staatli-
chen Schulen entwickeln müssen.
Die wirkliche Eigenverantwortung
der Schulen in freier Trägerschaft
sei der wesentliche Unterschied zu
den staatlichen Schulen.

Schülerrückgang

„Mit Schrubber und Farbe
unermüdlich gegen Naziparolen“
Irmela Schramms Ausstellung „Hass vernichtet“ in der Fraktionsgalerie der LINKEN

Nach mehreren vergeblichen An-
läufen durch die Opposition, insbe-
sondere DIE LINKE, wird jetzt der
Thüringer Landtag auch mit den Stim-
men der CDU die Bannmeile in der
Jürgen-Fuchs-Straße – direkt vor dem
Landtag – abschaffen. „Damit wird
endlich dem Andenken des Bürger-
rechtlers Rechnung getragen“, sagte
LINKE-FraktionschefBodoRamelow.
„Die Demokratie verträgt auch De-
monstrationen“, so der Meinungsum-
schwung desVorsitzenden der CDU-
Fraktion Mike Mohring. Die Links-
fraktion hatte im Herbst als eine ihrer
ersten parlamentarischen Initiativen
die entsprechende Gesetzesände-
rung in den Landtag eingebracht. Es
liegt zudem ein Gesetzentwurf der
SPD-Fraktion vor.

Die Verkehrspolitikerin der LIN-
KEN imThüringer Landtag, Dr. Gud-
run Lukin, kritisiert das undurchsich-
tige Entgeltsystem und die Preisauf-
schläge, die im Bahn-Nahverkehr für
die Nutzung des Streckennetzes be-
zahlt werden müssen. Nachdem die
Bundesnetzagentur zuerst die
intransparente Preisgestaltung bei
der Nutzung der Personenbahnhöfe
monierte, werden jetzt die so ge-
nannten Regionalfaktoren bei der
Trassenpreisberechnung beanstan-
det. Weder Auslastung, Takt-
frequenz, Fahrgeschwindigkeit
noch Kostendeckung konnten laut
Bundesnetzagentur die Preisstruktur
und Unterschiede der Bezahlung für
die Regionalstrecken nachvollzieh-
bar begründen.

Nach erheblichen Protesten vor
allem auch durch DIE LINKE im
Thüringer Landtag hat nun auch die
Landesregierung angekündigt, sich
mit einer Bundesratsinitiative für
die steuerliche Entlastung von
Schulessen einzusetzen. Anson-
sten würde infolge der Neuausrich-
tung der Mehrwertsteuersätze für
Speisen und Getränke durch die
schwarz-gelbe Koalition bei aus-
geteiltem Essen der volle Mehr-
wertsteuersatz von 19 Prozent und
nicht mehr der ermäßigte Mehr-
wertsteuersatz von sieben Prozent
veranschlagt. Der Linkspolitiker
Bodo Ramelow sprach von einer
„schamlosen Klientelpolitik, bei der
die Günstlingswirtschaft immer
schlimmere Formen annimmt“.

Landtagssitzungen:
Nach den Landtagssitzungen

vom 24. bis 26. März finden die
nächsten Plenarsitzungen des
Thüringer Landtags in der Zeit
vom 28. bis 30. April statt.

Ostermarsch:
Die Linksfraktion unterstützt den

Ostermarsch „Kein Truppen-
übungsplatz inOhrdruf“am3.April,
11 Uhr, ab Bahnhof Ohrdruf.

Internet:
Täglich aktuelle Informationen

über die Arbeit der Thüringer
Landtagsfraktion DIE LINKE so-
wie ihre parlamentarischen Initia-
tiven sind im Internet abrufbar
unter:

www.die-linke-thl.de

Schrubben für Toleranz“, „Polit-
Putze gegen Nazidreck“, „Mit

Schrubber und Farbe gegen Nazi-
parolen“ – so einige der Überschriften
vonArtikeln, die über das Engagement
von Irmela Schramm berichteten. Heid-
run Sedlacik zitierte sie bei der Eröff-
nung der Fotoausstellung in der Land-
tagsfraktion der LINKEN und würdig-
te die bereits mehrfach ausgezeichne-
te Berlinerin, deren Ausstellung „Hass
vernichtet“ nun schon zum 336. Mal
gezeigt wird.

Auch Bodo Ramelow kennt die un-
ermüdliche, Hass-Schmiereien beseiti-
gende Aktivistin schon länger und
spricht „mit großer Hochachtung“ von
ihr. 1998 hatte er sie in die Galerie des
Erfurter Gewerkschaftshauses einge-
laden. Dass jetzt die Wiedereröffnung
des Galerieprojektes bei der LINKEN
im obersten Stockwerk des Fraktions-
gebäudes des Thüringer Landtags
gerade mit ihrer Ausstellung erfolgt,

darüber freue er sich besonders, so
betonte der Fraktionschef. Irmela
Schramm sorge dafür, dass sich die
Schmiererein ins Bewusstsein bren-
nen, dass man nicht wegsehen darf,
etwas dagegen tun muss, wie er es vor
einiger Zeit er-
lebte, als sie
Krach schlugen
wegen der riesi-
gen Lettern an ei-
ner Bahnbrücke
bei Gräfenroda.

Ordnungsäm-
ter, Polizei und
Justiz sind ge-
setzlich ver-
pflichtet, gegen
Nazi-Symbole
v o r z u g e h e n ,
aber Woche für
Woche entdeckt
Frau Schramm
neuen, unerträglichen Nazi-Dreck –
oft auf Bahnhöfen und an öffentlichen
Anlagen und Gebäuden. Wenn sie mit
der Farbspraydose dagegen hält, wird
sie nicht selten angepöbelt – „durch
ganz normale Bürger“, wie sie sagt.
Aber es bleibe ihr ja nichts anderes
übrig, wenn z. Bsp. trotz wiederholter
Meldung bei der Berliner Verkehrsge-
sellschaft die Hitler-Schmierereien am
U-Bahnhof nicht beseitigt werden.
Dieses „Ich bin nicht zuständig“, das
könne sie nicht mehr hören. Und
wenn Zeitungen über solche Vor-
kommnisse berichten, fährt sie oft
noch am gleichen Tag hin, um sich zu
überzeugen, „ob nicht doch etwas
übersehen wurde“.

Irmela Schramm, deren Foto-
dokumentation noch bis in die erste
April-Woche in der Fraktionsgalerie in
Erfurt öffentlich zu sehen ist, macht
auch Workshops mit Jugendlichen, die
dann kreativ an den Fotos arbeiten und
die Hass-Losungen verwandeln, auf-

lösen, denn, so betont sie beim Aus-
stellungsrundgang, „gegen Hass hilft
nicht Gegen-Hass“.

Ihre Dokumentation ist inzwischen
auf über 12.000 Fotos angewachsen,
aber sie schätzt, mindestens 80.000

Schmiererein, Aufkleber und Ähnli-
ches beseitigt zu haben – „und 80.000
Mal das gute Gefühl, der Nazi-Dreck
ist weg“.

Zu den zahlreichen Auszeichnun-
gen, die Irmela Schramm erhielt, zählt
1996 die Bundesverdienstmedaille, die
sie im Jahr 2000 allerdings zurückgab,
nachdem sie erfuhr, dass der ehemali-
ge NPD- und spätere CDU-Politiker
Heinz Eckhoff, der zur Zeit des „Drit-
ten Reichs“ Mitglied der SS war, eben-
falls mit dem Bundesverdienstkreuz
geehrt wurde.

Auf der Internetseite der Links-
fraktion (www.die-linke-thl.de) sind
ein Video mit Interviews sowohl mit
Frau Schramm als auch mit den LIN-
KE-Abgeordneten Bodo Ramelow,
Heidrun Sedlacik und Martina Ren-
ner sowie Fotos von der Ausstellungs-
eröffnung zu sehen.

A. Rudolph
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K URZ UND PRÄGNANT

Es stelle sich die Frage, ob nicht
die aktuellen politischen Positio-
nierungen des Arnstädter Bürger-
meisters durch das Innenministe-
rium zum Anlass genommen wer-
den sollten, ein beamtenrechtli-
ches Überprüfungsverfahren ein-
zuleiten, sagte MdL Sabine
Berninger, die jetzt im Landtag eine
das Thüringer Innenministerium
als oberste Rechtsaufsicht über die
Kommunen diskreditierende Aus-
sage von Hans-Christian Köllmer
thematisiert. Dieser habe (TA
Arnstadt, 13. 3.) auf eine Anfrage
des Innenministeriums hin den
Vorwurf erhoben, das Ministerium
betreibe „Gesinnungsschnüffelei
imAuftrag der Mauermörderpartei,
der rotlackierten Faschisten“. Die-
se Äußerung bekomme zusätzliche
Brisanz, weil Ausgangspunkt für
dieAufforderung zur Stellungnah-
me Köllmers Aussage war, er sei
schon deshalb kein Nazi, weil ihm
darin zuviel Sozialismus stecke.

Arnstädter Bürgermeister

„Google-StreetView“

Alleinerziehende Frauen sind
besonders von Armut bedroht
DIE LINKE mit sehr nachdenklicher Würdigung des Engagements von Frauen

Ganz im Zeichen des Europäischen
Jahres gegen Armut und soziale

Ausgrenzung stand die Veranstaltung
zum Internationalen Frauentag. Land-
tagsfraktion und Landesverband der
LINKEN sowie die Erfurter Stadtrats-
fraktion hatten dazu gemeinsam am 11.
März in den Rathausfestsaal der Lan-
deshauptstadt eingeladen. Um den Gä-
sten nicht nur die schwere Kost der
Armutsdiskussion zu bieten, wurde der
Tag mit zwei Stadtführungen von Ina
Bauer und Birgit Ahr abgerundet, die
mit einem speziellen Blick auf Frauen
in Erfurt der Stadtgeschichte beson-
dere Aspekte abgewinnen konnten.

Das Thema Armut und Frauen wur-
de von Bodo Ramelow, Fraktionsvor-
sitzenden der LINKEN im Landtag,
und Gisela Möller, Mitarbeiterin der
Arbeitsloseninitiative Thalisa, in sei-
nen zahlreichen Facetten beleuchtet.

Die Vereinten Nationen schätzen,
dass 70 Prozent aller als einkommens-
arm geltenden Menschen Frauen sind.
In Deutschland verdienen Frauen
durchschnittlich 22 bis 23 Prozent we-
niger in den unteren und mittleren
Gehaltsgruppen, in den oberen sogar

BodoRamelow:„Ichhabenichtszuverlieren,außermeineAkten“

In einem Schreiben an den Thü-
ringer Datenschutzbeauftragten
hat MdL Ralf Hauboldt gefordert,
dass sich der Datenschutzbeirat
umgehend mit dem Problem
„Google-StreetView“ und notwen-
digen Datenschutzmaßnahmen
befasst. Der Abgeordnete betrach-
tet „diese Film- und Fotoaktion“ als
einen „massiven Eingriff in die Pri-
vatsphäre und den Schutz persön-
licher Daten von Bürgern auch in
Thüringen, da der hinterste Win-
kel mit Kameras ausgeleuchtet
wird“. Der Thüringer Datenschutz-
beirat und der Datenschutz-
beauftragte müssten handeln und
„die Bürger bei ihrer Gegenwehr
unterstützen, damit sich nicht je-
der als ,Einzelkämpfer’ mit Google
auseinandersetzen muss“, so der
Justizpolitiker der LINKEN.
(www.vzth.de)

Schulsozialarbeit
Die Auflage eines Landes-

programms Schulsozialarbeit hat
die LINKEN-Abgeordnete Katha-
rina König gefordert. Zunächst
sollten mindestens 50 Stellen ge-
schaffen werden, perspektivisch
müsste Schulsozialarbeit an allen
Schulen in Thüringen etabliert
werden. Dies sieht auch ein Vor-
schlag des Thüringer Lehrerver-
bandes für ein „Kompetenz-
netzwerk Schule“ vor. Seit Jahren,
insbesondere seit das Land Thü-
ringen 2006 die finanzielle Verant-
wortung für Schulsozialarbeit auf
die Kommunen abgeschoben habe,
würden hier Stellen abgebaut. Ka-
tharina König fordert mit Blick auf
die Verabschiedung des Landes-
haushalts CDU und SPD zur Un-
terstützung des LINKEN Ände-
rungsantrags zur Finanzierung
von Schulsozialarbeit auf.

Als „erneute schwere Schlappe für das
Thüringer Innenministerium“, bewertete
Bodo Ramelow, Vorsitzender der Frakti-
onDIELINKEimThüringerLandtag,eine
aktuelle Entscheidung des Bundesver-
waltungsgerichts. Das Gericht hat eine
Sperrerklärung des Ministeriums fürTei-
le der Akte, die vom Landesamt für Ver-
fassungsschutz über Ramelow angelegt
wurde, für rechtswidrig erklärt. (Akten-
zeichen:BVerwG20F3.00)

Mit der Sperrerklärung habe das In-
nenministerium auf rechtswidrige Weise
verhindern wollen, dass vier Seiten sei-
ner Personenakte von einem Gericht ge-
prüft werden, erläuterte der Abgeordne-
te. Er frage sich, was das Innenministeri-
um zu verbergen habe.

Hintergrund sei seine Klage auf Aus-
kunftüberallevomThüringerLandesamt
für Verfassungsschutz über ihn gespei-

27 Prozent. Frauen besetzen einen
Großteil der schlecht bezahlten Jobs
im Handel, im Reinigungsgewerbe und
bei Pflege- und Gesundheitsdiensten,
sie werden am ehesten entlassen und
nicht annährend so schnell wieder ein-
gestellt wie Männer.

Besonders von Armut bedroht sind
alleinerziehende Frauen, die sich zwar
häufig bewusst für diese Lebensform
entschieden haben, es aber dennoch
schwer haben, existenzsichernde Ar-
beitsplätze zu finden, die sie mit der
Betreuung ihrer Kinder vereinbaren
können. Fast die Hälfte der Frauen (46
Prozent) verdient weniger als 700 Euro

netto im Monat.
Dieses Europäische Jahr soll aber

nicht nur einen Fokus auf diejenigen
legen, die inArmut leben müssen, son-
dern soll sich vor allem der Bekämp-
fung vonArmut undAusgrenzung wid-
men. Gisela Möller konnte mit Infor-
mationen über die Europäische Kam-
pagne aufwarten und verwies darauf,
dass es im Vorfeld des internationalen
Tages für die Beseitigung der Armut
regionale Aktionen und Sternmärsche
geben wird, die am 17. Oktober 2010 in

einer großen Demonstration in Brüs-
sel ihren Abschluss finden werden.

Für DIE LINKE sind beide Aspekte
wichtig: Wir müssen die Armut benen-
nen und Vorschläge zu ihrer Überwin-
dung machen und setzen uns gleich-
zeitig gegen die soziale Ausgrenzung
von Menschen ein. Wir können uns we-
der damit abfinden, dass Menschen in
einem so reichen Land wie Deutschland
inArmut leben müssen. Wir bekämpfen
aber auch ausdrücklich die – auch ver-
bale Ausgrenzung von Menschen, die
nicht über das Gehalt eines Außenmi-
nisters Westerwelle verfügen.

Mit unserer Veranstaltung haben wir
einmal mehr klar
gemacht, dass
sich DIE LINKE
sowohl für die
A b s c h a f f u n g
von Hartz IV
und der Bedarfs-
gemeinschaften
einsetzt als auch
für einen Min-
destlohn kämpft,
der insbesonde-
re Frauen im
Nied r ig lohn -
bereich zugute
käme.

Wir setzen
uns aber auch
dafür ein, dass

typisch weibliche Beschäftigungen
besser bewertet werden, damit Frauen
in typischen Frauenberufen nicht mehr
schlechter bezahlt werden als Männer,
die an Maschinen arbeiten. Neben ge-
zielten Arbeitsmarktprogrammen für
Frauen und der Unterstützung von
Selbstständigen wollen wir aber auch
ein gerechtes Rentensystem, das Frau-
en nicht deswegen benachteiligt, weil
sie im Osten Deutschlands leben.

Gabi Ohler

cherten Daten sowie auf Feststellung der
RechtswidrigkeitderSammlungundWei-
tergabe dieser Daten. Offenbar sei das
Ministeriumunfähig, sich ineiner so sen-
siblen Angelegenheit im rechtsstaatlich
normierten Rahmen zu bewegen, schätz-
teBodoRamelowein.Mitder jetztgefäll-
ten Entscheidung müsse der Verfas-
sungsschutz jedoch auch diese vier Sei-
ten aus der Akte bei Gericht vorlegen.

DerFraktionschefderLINKENforder-
te Innenminister Peter Huber auf, die
Gerichtsentscheidung zum Anlass zu
nehmen und „endlich diesem seltsamen
Treiben ein Ende zu machen, permanent
mit rechtswidrigen Sperrvermerken die
Personenakte Ramelow einer gerichtli-
chen Prüfung zu entziehen“. Huber sei
der fünfte Thüringer Innenminister, in
dessenAmtszeit eine Personenakte über
den Oppositionsführer im Landesparla-

mentexistiere,diedurchjuristischeTricks
der Justiz vorenthalten werde. Damit
müsse jetzt Schluss sein.

Gleichzeitig rief Bodo Ramelow den
Präsidenten des Bundesamtes für Ver-
fassungsschutz, Heinz Fromm, auf, die
Beobachtung der Partei DIE LINKE
durch den Geheimdienst zu beenden.
WährendFrommDIELINKEgeradewie-
der mit fadenscheinigen Begründungen
unterGeneralverdacht stelleunddieFort-
setzung der Bespitzelung angekündigt
habe, werde durch Gerichtsent-
scheidungen im Fall Ramelow belegt,
dass der Verfassungsschutz in politi-
schemAuftrag den Kalten Krieg mit un-
tauglichen Mitteln fortsetze. „Ich habe
nichts zu verlieren, außer meineAkten“,
so Ramelow abschließend.

sh. auch: Bundesverwaltungsgericht,
Beschluss vom 15. März 2010

UNZ-06-2010
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Was steht jetzt aus der Warte der
Linksfraktion in der Justizpolitik vor
allem an?

Wir sind dabei, eine neue Runde mit
parlamentarischen und außerparlamen-
tarischen Aktivitäten zum Thema Un-
abhängigkeit und Selbstverwaltung der
Justiz in Thüringen zu starten. In der
vierten Wahlperiode war es der Frakti-
on gelungen, ihre langjährige Forde-
rung durchzusetzen, dass der Thürin-
ger Generalstaatsanwalt kein „politi-
scher Beamter“ mehr sein darf, er also
von der Landesregierung nicht einfach
ohne nähere Begründung aus dem Amt
entlassen werden kann.

Inwieweit sind Unabhängigkeit und
Selbstverwaltung der Justiz auch für
die Bürger wichtige Themen?

Eine faire und unvoreingenommene
Rechtsprechung von Gerichten und
eine ebensolche Ermittlungstätigkeit
von Staatsanwaltschaften sind auf wirk-
same Unabhängigkeit und Selbstver-
waltung angewiesen. Nur dann kann die
Justiz ihre Kontrollfunktion wahrneh-
men. Hier gibt es in Deutschland und
Thüringen immer noch Defizite. Zwar
kann jetzt der Thüringer Generalstaats-
anwalt nicht einfach mehr aus politi-
schem Kalkül entlassen werden. Aber
es gibt immer noch Weisungsrechte des
Ministeriums gegenüber der Staatsan-
waltschaft. Die Richter unterstehen im-
mer noch der Dienstaufsicht des Mini-
steriums. Die Politik kann immer noch
Einfluss nehmen auf den Gang von
Ermittlungs- und Gerichtsverfahren.

Unabhängige Justiz und Selbst-
verwaltung für mehr Bürgernähe
Nachgefragt bei: Ralf Hauboldt, justizpolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE

EinFriedensprozessnuraufdemokratischemWege

Die bereits im Mai 2008 gegründete
Partei des Friedens und der Demokratie
fristete bis zum Dezember 2009 in der
Türkei eher ein Schattendasein. Gegrün-
det wurde sie als eine mögliche Ersatz-
partei für die von einemVerbot bedrohte
pro-kurdische DTP. Am 11. Dezember
2009 erfolgte dann dasVerbot der Partei
der demokratischen Gesellschaft durch

Zum Beispiel?
Da sage ich nur das Stichwort „Pilz-

Verfahren“ bzw. „CD-Suhl-Albrechts“.
Müsste Deutschland jetzt einen
Aufnahmeantrag an die EU stellen, wür-
de es in Sachen Gewährleistung der Un-
abhängigkeit der Justiz die für die Auf-
nahme geltenden Standards nicht erfül-
len.Das istkein„linkesHorrorszenario“,
das sagen auch „gut-bürgerliche“ Be-
rufsverbände, wie die Neue Richter-
vereinigung und der Deutsche Richter-
bund. Deshalb haben beide Verbände
Vorschläge für neue gesetzliche Rege-
lungen im Bund und den Ländern ge-
macht.WiralsFraktionDIELINKEwer-
den an der Umsetzung dieser Vorschlä-
ge für Thüringen mitarbeiten, damit end-
lich europäische Standards gelten.

WaskonkretwillDIELINKEinAn-
griff nehmen?

Die Auswahl von Bewerbern für
Richter und Staatsanwaltsstellen und
deren Besetzung soll mit Blick auf die
Anwendung von Qualifikations-
kriterien und Verfahrensabläufe trans-
parenter und demokratischer gestaltet
werden. In Thüringen gab es Fälle, in
denen es erfolgreiche Konkurrenten-
klagen gab, weil die vom Minister aus-
gewählte Person (z.B. für Präsidenten-
posten bei obersten Landesgerichten)
ungeeigneter war als andere Bewerber
und im Laufe des Klageverfahrens be-
kannt wurde, dass der „Favorit“ den
Minister näher kannte. Der in Thürin-
gen sehr starke Einfluss des Ministers
auf Stellenbesetzungen soll daher „ge-

kappt“ werden. Richter und Staatsan-
wälte sollen von einem
„Justizwahlausschuss“ gewählt wer-
den. Die Selbstverwaltung soll sich auch
auf den Bereich der Finanzen und die
Verwaltung der Mittel aus dem Justiz-

haushalt beziehen, also unabhängig
vom Justizministerium organisiert wer-
den. Hätten in der Vergangenheit in
Thüringen die Justiz bzw. deren Bedien-
stete mehr Mitsprache bei der finanzi-
ellen Ausstattung der „Dritten Gewalt“
gehabt, dann wäre sicher schon viel frü-
her etwas gegen die Arbeitsüberla-
stung der Sozialgerichte wegen Hartz
IV getan worden und es wäre wohl auch
nicht zur Kürzung bei der

Prozesskostenhilfe und der Beratungs-
hilfe oder bei den Mitteln für Betreuun-
gen gekommen.

Geht es also bei der Unabhängigkeit
und Selbstverwaltung der Justiz vor
allem um die Logistik?

Es geht vor allem um die Stärkung
der Mitbestimmungs- und Mitwir-
kungsrechte der Justizbediensteten, um
die Verbesserung der Fort- und Weiter-
bildung der Richter und darum, mit der
Juristenausbildung dafür zu sorgen,
dass kritische, engagierte Juristen in der
Justiz und anderswo tätig sind. Unab-
hängigkeit der Justiz findet auch im
Kopf jedes Richters oder Staatsanwal-
tes statt und muss dann Eingang in sein
Handeln in jedemVerfahren finden. Die-
ses unabhängige, eigenständige, den
Werten einer demokratischen und so-
zialen Zivil- und Bürgergesellschaft
verpflichtete Denken und Handeln müs-
sen die Juristen schon in ihrer Ausbil-
dung an der Universität und Referen-
dariat einüben. Diese Themen werden
wir als Fraktion DIE LINKE in die Thü-
ringen wieder verstärkt in die Debatte
bringen. Bloße „Nachbeter der herr-
schenden Meinung“ kann ein demokra-
tischer und sozialer Rechtsstaat nicht
gebrauchen. Die Richter des Bundes-
sozialgerichts und des Hessischen Lan-
dessozialgerichts, die das Problem der
verfassungswidrigen Regelsätze bei
Hartz IV dem Bundesverfassungsge-
richt zur Prüfung vorgelegt haben, wa-
ren gerade keine „Nachbeter“.

das türkische Ver-
fassungsgericht.
Von den 22 Abge-
ordneten im türki-
schen Parlament er-
hielten zwei Abge-
ordnete ein politi-
sches Betätigungs-
verbot, u.a. der Par-
t e i v o r s i t z e n d e
AhmetTürk für fünf
Jahre.Dieverbliebe-
nen 20 Abgeordne-
tenbildenseitherdie
Fraktion der BDP.

Einer von ihnen
hatte die Bundesre-
publik Deutschland
besucht. Der in der
kurdischen Provinz
Mardin geborene

Apotheker Osman Özcelik informierte
u.a. aufeinerVeranstaltung inErfurtüber
die politische Situation in der Türkei und
traf mit dem Vorsitzenden der Fraktion
DIELINKEimThüringerLandtag,Bodo
Ramelow,zueinemGesprächzusammen
(das Foto entstand am Rande der
Kommunalaktion der Linksfraktion am
Landtag).

Er machte deutlich, dass es der Partei
um eineTürkei der demokratischenViel-
falt gehe, in der Entscheidungen dezen-
tralisiert und somit demokratisiert wer-
den. Selbstverständlich gehöre dazu,
dass Menschen ihre Sprache sprechen
können.

Die BDP, die sich als politischer Part-
ner nicht nur für Kurden versteht, son-
dernals linkePartei fürGerechtigkeitund
Demokratie gemeinsam mit anderen
marginalisierten und unterdrückten ge-
sellschaftlichen Gruppen streitet, be-
grüßt Annäherungen an Europa und be-
fürwortet einen Beitritt der Türkei in die
Europäische Union. Mit dem Beitritts-
verfahren und den zu erfüllenden Ko-
penhagener Kriterien hofft man, den
Demokratisierungsprozess in der Türkei
einzuleiten. Denn bislang seien die An-
kündigungen der türkischen Regierung
unter Erdogan lediglich Lippenbekennt-
nisse. Das Verbot und die sich anschlie-
ßendenVerhaftungen von mehr als 1.000
kurdischenPolitikern,darunterauchzahl-
reichegewählteBürgermeister, ist einBe-
leg der weiter stattfindenden Unterdrük-
kung der Kurden.

Osman Özcelik machte in dem Ge-
spräch mit Bodo Ramelow deutlich, dass

die BDP sich als Schwesterpartei der
ParteiDIELINKEverstehe.Essei fürdie
BDP selbstverständlich, dass ein
Friedensprozess nur auf demokrati-
schem Wege eingeschlagen werden
kann, der eine gleichberechtigteTeilnah-
me an Verhandlungen erfordere. Dies
schließe die politischen Organisationen
der Kurden mit ein, auch die PKK. In
dem Gespräch spielte auch das ange-
spannte Verhältnis der Türkei zu den
Armeniern wurde angesprochen. Wäh-
rend es der türkische Staat immer noch
ablehnt, sich zu dem Massaker an
hundertausenden Armeniern zu beken-
nen, verwies Osman Özcelik darauf,
dass er sich vor dem türkischen Parla-
ment im Namen der Kurden für deren
Mitwirkung an dem Morden in den Jah-
ren 1915 bis 1917 entschuldigt habe.

Özcelik, der bei Veranstaltungen in
Dresden, Weimar und Erfurt auftrat,
nahm noch an der Landtagssitzung teil
und besuchte inWeimar die Gedenkstät-
te des Konzentrationslagers Buchen-
wald.EinemandiePräsidentindesLand-
tages herangetragenen Gesprächs-
wunsch wurde von ihr aufgrund termin-
licher Enge nicht entsprochen.

Steffen Dittes

BeimWort
genommen:
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PetitionzurAufhebungderResidenzpflicht

Die viel beschworene „innere Einheit“
gibt es in den großen Medien nicht
Westdeutsche Vorurteile zementiert – Forschungsergebnisse zu den „Ostdeutschen in den Medien“

Die Ostdeutschen in den Medien“,
lautet der Titel einer Aufsatz-

sammlung, herausgegeben von dem
Sozialwissenschaftler Thomas Ahbe,
dem Historiker und Kommunikations-
wissenschaftler Rainer Gries und dem
HistorikerWolfgang Schmale. Schon der
Untertitel des Buches, an dem Wissen-
schaftler aus Jena, Leipzig und Wien
gearbeitet haben, macht deutlich, dass
es sich mitnichten um einen artigen Be-
richt aus dem Elfenbeinturm handelt,
sondern geradezu um gesellschaftspoli-
tisches Dynamit: „Das Bild von den
Anderen nach 1990“.

Denn das ist eines der Hauptergeb-
nisse der Forschungen: in den überre-
gionalen Medien wird Ostdeutschland
als etwas Fremdartiges beschrieben, die-
se Medien verbreiten westdeutsche
Sichten und tradieren das dumpfe Ge-
fühl, nicht nur besser zu sein als die Neu-
bundesbürger, sondern noch dazu das
Maß, an dem diese sich zu orientieren
haben. In der „FrankfurterAllgemeinen
Zeitung“ werde beispielsweise regelmä-
ßig kritisiert, dass sich Ostdeutsche zu
wenig mit der Bundesrepublik identifi-
zierten – der Gesslerhut wird nicht ge-
grüßt. Rainer Gries hat das in einem In-
terview mit der „Südthüringer Zeitung“
so zusammenfasst: „Die Grundhaltung
der überregionalen Medien, die überwie-
gend im Westen Deutschlands gemacht

Unmittelbar nach dem Internatio-
nalen Tages gegen Rassismus hat
der Thüringer Flüchtlingsrat (im
Foto l. Steffen Dittes) am 22. März
im Thüringer Landtag eine Petition
zur Ausweitung des erlaubnisfreien

Aufenthalts für gestattete und ge-
duldete Ausländer auf das gesamte
Gebiet des Freistaats Thüringen an
den Vorsitzenden des Petitionsaus-
schusses Fritz Schröter (CDU) und
das Ausschussmitglied Regine
Kanis (SPD) übergeben. Die Petiti-
on, die u.a. unterstützt wird vom
DGB, der Evangelischen Kirche und
der AWO unterstreicht das Grund-

Debatten
Thilo Sarrazin darf Mitglied der

SPD bleiben. Er hatte in einem In-
terviewimvergangenenJahrgesagt,
es sei ein Problem, „dass 40 Prozent
aller Geburten in der Unterschicht
stattfinden“ und Zuwanderern vor-
geworfen, dass von ihnen „neue
kleine Kopftuchmädchen produ-
ziert“ würden. Die Landesschieds-
kommission der Berliner SPD lehn-
te dennoch den Antrag von zwei
Kreisverbänden ab, Sarrazin die
Mitgliedschaft zuentziehen.Erhabe
„weder gegen die Statuten noch die
Grundsätze“derParteiverstoßen.Es
geht, wohlgemerkt, um die SPD und
nicht um die NPD. Inzwischen hat
Sarrazingefordert,dassHartz IV-Be-
zieher kalt duschen und sich dafür
ausgesprochen, den Eltern von
Schulkindern,diezweimalihreHaus-
aufgaben nicht gemacht haben, das
Kindergeldum50Prozentzukürzen.
EineBerlinerCDU-Politikerinnennt
ihn einen „verbalen Triebtäter“.

Guido Westerwelle tritt nicht als
Außenminister zurück. Er hat mit
Blick aufArbeitslose geäußert, „wer
demVolk anstrengungslosenWohl-
stand verspricht, lädt zu spät-
römischer Dekadenz ein“. Man darf
sich ruhig fragen, was für ein politi-
schesTraumpaar Sarrazin undWest-
erwelle in einer Koalition von SPD
und FDP abgeben würden.

Immerdann,wennmanmeint,der
Gipfel von Demagogie sei erreicht,
wird noch draufgesetzt. Ein Pro-
fessor aus Bremen hat in der aufla-
genstarken „Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung“ Folgendes von sich
gegeben: „Während deutsche Frau-
enaußerhalbvonHartzIVimDurch-
schnitt nur ein Kind haben (…), ver-
mehrt sich die vom Sozialstaat un-
terstützte Unterschicht stärker – mit
allen Folgeproblemen.“ Von der
„neuen Klassenhygiene“ spricht
Rudolf Stummberger fassungslos
bei „Telepolis“. Man darf auf die
„Debatten“ gespannt sein, die sich
anbahnen, wenn die Krise anhält
oder sich gar verschärft.

werden, hat sich von der friedlichen Re-
volution 1989 bis zur Mitte des letzten
Jahrzehnts kaum verändert. Es ist ein
Blick von oben nach unten – in je unter-
schiedlicher Ausprägung.“ Die viel be-
schworene„innereEinheit“ gibt es inden
großen Medien nicht.

In den Beiträgen des verdienstvollen,
imbestenSinneaufklärerischenSammel-
bandes werden einzelne Aspekte der
Medienrealität dargestellt.ThomasAhbe
etwa widmet sich der Frage, welche
Medienakteure das Wissen über Ost-
deutschland und die Ostdeutschen auf
welche Weise konstruieren. Die Kon-
struktion bleibe eng an westdeutsche
Institutionen gebunden, die Deutungs-
muster seien zeitweise als „immer ver-
härteter und uniformierter“ zu konstatie-
ren. Julia Belke beschreibt die Darstel-
lung der Ostdeutschen im ARD-
Politmagazin „Kontraste“ als „stereo-
typisiert“, wobei sich der vermeintlich
ostdeutsche Habitus nahezu ausschließ-
lich innegativenBildernäußere:undank-
bar,unzufrieden,unsicher, fremdenfeind-
lich,mankommenichtmitderMarktwirt-
schaft zurecht und könne nicht mit Geld
umgehen. Christian Kolmer hebt in sei-
nem Beitrag „Nachrichten aus einer
Krisenregion“ eine extrem verengte Be-
richterstattung über wenige Themen wie
Innen-undParteipolitik,Kriminalitätund
Gewalt sowie den „Stasi-Komplex“ her-

vor und verweist auf ein generell sin-
kendes Interesse an Ostthemen in über-
regionalen Medien. Ostdeutschland er-
scheine dort als Objekt politischer Akti-
vitäten, weniger als eine Region mit akti-
ven Bürgern.

Man könne „aus der Art der Bericht-
erstattung mehr über die westdeutschen
Journalisten, ihre Leser und Zuschauer
herauslesen als über die Ostdeutschen“,
hat Rainer Gries in dem bereits zitierten
Interview gesagt. Bemerkenswert ist in
dem Zusammenhang die Berichterstat-
tung über die Forschungsergebnisse.
Auf Nachfrage des „Parlamentsreports“
erläuterte Professor Gries, die Reaktion
auf die bundesweit gestreuten Informa-
tionen seien „mehr als einseitig“ gewe-
sen. Berichtet worden sei hauptsächlich
von Zeitungsredaktionen in Ost-
deutschland, vor allem in Sachsen und
Thüringen. Selbst die bundesweit ange-
botene DPA-Meldung wurde von über-
regionalen Medien nur punktuell aufge-
griffen, einen eigenen Beitrag veröffent-
lichte allein die „FrankfurterAllgemeine
Sonntagszeitung“.

Gries geht deshalb davon aus, dass
die Ergebnisse bis heute gültig seien:
auch das Nachdenken über die festge-
stellten Phänomene erfolge zweigeteilt,
wobei man im Westen nicht zu einer
selbstkritischen Reflektion bereit sei.
Eine Ausnahme hat Gries bei der Wo-
chenzeitung „Die Zeit“ ausgemacht: die
habe jetzt eine Sachsen-Ausgabe und
verfolge das Ziel, künftig mit den ost-
deutschen Bundesländern anders um-
zugehen.

Dennoch: dort, wo die Studie vor al-
lem gelesen werde sollte, in den Redak-
tionen der großen westdeutschen Me-
dien, fehlt das Interesse.Von derVermei-
dung kognitiver Dissonanzen würde ein
Sozialpsychologe wohl sprechen. Viel-
leicht sollte als echte Solidaritätsaktion
das Buch dorthin verschickt werden. Die
Debatte über westdeutscheVorurteile als
Grundlage einer notwendigen
„Reeducation“ tut Not. Dazu leistet die
inWest wie Ost zur Lektüre sehr zu emp-
fehlendeAufsatzsammlungeinenhervor-
ragenden Anteil.

Stefan Wogawa

recht auf Freizügigkeit als ein un-
veräußerliches Menschenrecht. Die
Landtagsabgeordnete der LINKEN
Sabine Berninger erklärte: „Die in
Europa einmalige Residenzpflicht,
die Flüchtlinge verpflichtet, den

Landkreis nicht zu verlassen, diskri-
miniert Menschen und setzt sie ei-
ner strafrechtlichen Verfolgung aus,
wenn sie ihr Menschenrecht auf Frei-
heit in Anspruch nehmen. Die Lan-
desregierung aber kann durch eine
Rechtsverordnung die Residenz-
pflicht auf Thüringen ausweiten und
sie somit für den Freistaat vollstän-
dig aufheben.“


