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

A

uch wenn der Thüringer
Verfassungsgerichtshof die
Klage dreier Kommunen gegen das
System der kommunalen Landeszuweisungen am 18. März aus formellen Gründen abgewiesen hat (im
Foto: Protest der LINKEN mit den
Landtagsabgeordneten Martina
Renner und Thomas Hartung vor
dem Verfassungsgericht in Weimar), „bleibt der kommunale Finanzausgleich falsch und höchst strittig“, erklärte der Fraktionsvorsitzende der LINKEN im Thüringer Landtag, Bodo Ramelow, und kündigte
die Prüfung einer eigenen Verfassungsklage an.
„Die Entscheidung ist keinesfalls
als verfassungsrechtlicher Freibrief
für das Land zu verstehen. Das Gericht hat sich nicht mit der Systematik des Finanzausgleichs beschäftigt und deshalb ist die Äußerung des Innenministers, der Finanzausgleich sei verfassungskonform, 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 Kommunen, wonach das Land die Gemeinden, Städte und Landkreise bei
der Berechnung der Landeszu-

weisungen erheblich benachteiligt.
Durch höchst fragwürdige Rechentricks der Landesregierung werden
nach Berechnungen der LINKEN den
Kommunen jährlich rund 350 Millionen Euro vorenthalten, da das Land
nicht alle tatsächlich anfallenden Ausgaben bei den Kommunen anerkennt.
„Mit dem Haushaltsentwurf 2010

setzt die CDU-SPD-Landesregierung
die kommunale Unterfinanzierungspolitik fort und entzieht den Kommunen weitere dreistellige Millionenbeträge“, konstatierte der Oppositionsführer 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 fragwürdige Kürzungen bei den Kommunen einfach hin. „Wenn eine Fraktion
gegen das Gesetz klagt, können die
Richter zumindest nicht mit dem Verweis auf formale Gründe die Klage
abweisen. Dann kommen wir endlich
in die verfassungsrechtliche Prüfung
des Gesetzesinhaltes“, betonte Bodo
Ramelow.
Nach der Anhörung des Haushaltsausschusses
zum kommunalen
Finanzausgleich
hatte der Landtagsabgeordnete
Frank Kuschel
auch auf die Kritik der kommunalen Spitzenverbände am Entwurf 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 Kindertagesstättenreform ab. Die Zahlen seien weder
plausibel noch transparent. Letztlich würden nach Überzeugung der
Spitzenverbände im Kindertagesstättenbereich rund 100 Millionen
Euro fehlen.

AKTUELL

ErneutAngriffaufWahlkreisbüroderLINKEN
In der Nacht von Freitag, den 19.
März, auf Samstag, den 20. März, sind
die Scheiben des neuen Wahlkreisbüros 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 Woche zuvor als zweites Erfurter
Wahlkreisbüro der beiden Landtagsabgeordneten der LINKEN eröffnet
worden.
Dazu erklärte der Fraktionsvorsitzende Bodo Ramelow: „Die Gesellschaft darf nicht wegschauen, wenn
auf die Büros von frei gewählten Abgeordneten Anschläge verübt werden! Solche Taten sind ein deutliches Warnsignal für alle Demokra-

ten. Ich fordere auch den Thüringer
Innenminister auf, genau hinzuschauen. 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 schüren und dafür sorgen, dass linke Politiker keine Vermieter mehr finden. Wir
lassen uns von derlei Attacken nicht
mundtot machen. Gewalttätige Angriffe und Bedrohungen bestärken uns
lediglich in unserem Engagement gegen 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 antifaschistische 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 Jugendwahlkreisbüro RedRoXX in der Erfurter Innenstadt. Wir werden uns trotz solcher
Angriffe nicht einschüchtern lassen!“
Seit Jahren werden regelmäßig Büros der LINKEN beschädigt. Erst vor
wenigen Wochen waren die Scheiben
am Büro des Bundestagsabgeordenten der LINKEN Frank Tempel in
Greiz zerstört worden.

KOMMENTIERT:
von

SaschaBilay

Abgeordnetenrechte gestärkt
Nach Auffassung des Verwaltungsgerichts 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 Abgeordnetenrechte eingreift.
Hintergrund des Ordnungsgeldes
war ein angeblicher Verstoß gegen
die kommunalenVerschwiegenheitsbestimmungen. Frank Kuschel hatte
Mitte 2007 aus einer nicht öffentlichen Ausschusssitzung des Kreistages einen Verstoß gegen vergaberechtliche Bestimmungen zum Gegenstand einer Kleinen Anfrage an
die Thüringer Landesregierung gemacht und um Stellungnahme zu einem umstrittenen Vergabeverfahren
des Landrates des Ilm-Kreises ersucht. Die Landesregierung bestätigte, 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.
Der Landrat und eine Mehrheit im
Kreistag hatten das Agieren des
Linkspolitikers als nicht angemessen
kritisiert und das Ordnungsgeld verhängt. Das Landesverwaltungsamt
bestätigte dies, so dass nunmehr das
Gericht zu entscheiden hatte und die
Sache als eindeutig befand.
Auf Grundlage derThüringerVerfassung haben Abgeordnete ein
sehr weit auszulegendes Meinungsäußerungsrecht. Keine staatliche
Behörde darf demnach einen Abgeordneten dafür rügen oder zur Verantwortung ziehen, was und wie dieser 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 Sitzung stammten. Allerdings hätte
sich der Linkspolitiker auch eine
Entscheidung des Gerichts zu der
Frage gewünscht, ob das Öffentlichmachen von Gesetzesverstößen
tatsächlich mit Verweis auf die
Verschwiegenheitsbestimmungen
verboten ist, denn wie sollen Kommunalpolitiker die Verwaltung kontrollieren, wenn sie offensichtliche
Gesetzesverstöße in der Öffentlichkeit nicht benennen dürfen?

6

UNZ-06-2010

PARLAMENTSREPORT

K URZ UND P RÄGNANT
E rneute Streichorgie

„Bei derVerteilung der Mittel zur
Eingliederung in Arbeit (SGB II)
kommt Thüringen von allen Bundesländern 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 immer die Schwächsten der Gesellschaft“, stellte die Arbeitsexpertin
der LINKEN fest. Mit dem Abbau
von Eingliederungs- und Weiterbildungsmaßnahmen ist die Erhöhung der Zahl derArbeitslosen und
Hartz-IV-Bezieher vorprogrammiert
und die finanzielle Handlungsfähigkeit der Jobcenter in Frage gestellt. Betroffen seien vor allem
Maßnahmen, wie Arbeitsgelegenheiten, Bildungsgutscheine
und Lohnkostenzuschüsse.

T heater Altenburg-Gera
Den Erhalt des Fünf-Spartentheaters Altenburg-Gera und die
unverzügliche Aufnahme von Gesprächen des Landes mit den Gesellschaftern, fordert DIE LINKE mit
ihren Landtagsabgeordneten aus
Altenburg und Gera. Dr. Birgit Klaubert, kulturpolitische Sprecherin der
Landtagsfraktion, verwies auf die
berechtigten Existenzsorgen sowohl des Generalintendanten, der
wegen der notwendigen Planungssicherheit auf Finanzierungsgespräche drängt, als auch der
Theaterfreunde, die sich gegen
Spartenschließungen wenden. Dabei sei durch die Ostthüringer
Theaterfusion bereits die Personalstärke eines ganzen Theaters eingespart worden und leisteten die
300 Mitarbeiter eine hervorragende
Arbeit, die weit über den Spielbetrieb hinaus reicht.

E inknicken des ZDF
Gegen die Entscheidung des
ZDF, den am 17. Februar gesendeten Beitrag „Abenteuer Wissen:
Salz - Segen und Fluch des weißen
Goldes“ auf Druck des Unternehmens Kali+Salz (K+S) zurückzuziehen, hat DIE LINKE scharf protestiert. Katja Wolf sagte, damit knikke die öffentlich-rechtliche Anstalt
vor einem Konzern ein, dessen Produktion wesentlich für die Versalzung der Werra verantwortlich ist.
„Die Rücknahme des Berichts ist
das falsche Signal für all jene, die
sich nicht den Mund verbieten lassen. Damit geht ein Lehrstück über
die gefährlichen Hinterlassenschaften für Mensch und Natur verloren. Es kann nicht sein, dass die
Pressefreiheit dort endet, wo Konzerninteressen berührt werden. Der
Beitrag muss wieder unverzüglich
im Internet und anderen Archiven
verfügbar gemacht werden.“
(www.die-linke-thl.de/presse/
pm2010/pm20100315a.html)

Landtag will Gesicht zeigen, wenn die
Nazis nach Erfurt kommen

Was aus dem 13. Februar folgt – aus dem Landtagsprotokoll der Aktuellen Stunde
Aus dem Protokoll der Aktuellen
Stunde am 24.2. auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum
Thema: „Friedlich blockieren - bunt
Zivilcourage demonstrieren. Was
folgt aus dem 13. Februar in Dresden unter anderem für den 1. Mai in
Erfurt und das ‚Fest der Völker’?“
Astrid Rothe-Beinlich, BÜNDNIS
90/DIEGRÜNEN:
(…) Ich wünsche mir die Unterstützung aller aus allen Fraktionen, Gesicht 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 teilgenommen haben. Ich möchte, dass unserem Anfang von der 5. Legislatur,
wo wir eine gemeinsame Erklärung
verabschiedet haben, auch ein gemeinsames Handeln folgt, in dem wir
immer und immer wieder als die Zuständigen gewissermaßen politisch
vorangehen, Gesicht zeigen und deutlich 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 Rechtsradikalen überlassen worden sind, die
letzten Endes das Dilemma dieser
Stadt Dresden und das Dilemma dieses Landes verschuldet haben. Des-

halb setzen wir darauf, gemeinsam für
Demokratie zu werben. Ich werbe an
dieser Stelle ausdrücklich dafür, dass
wir dieses Landesprogramm „Für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit“
gemeinsam mit Leben erfüllen für Demokratie 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 Erfahrungen 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 haben dort gegengehalten. Ich unterstütze ausdrücklich den Oberbürgermeister
von Jena, der da auch sehr engagiert
ist. (…) In Thüringen 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.
Martina Renner,DIE LINKE:
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 Naziaufmarsch verhindert zu haben, und Zuversicht – die lasse ich mir jetzt auch
durch Sie nicht schmälern, Herr Fiedler –, dass wir den Protest in Thüringen auf breitere Basis stellen können und noch wirkungsvoller als in
der Vergangenheit gegen Rechtsextremismus aktiv werden können. Wir
haben allen Grund dazu, die Situation in Thüringen ernst zu nehmen.
Thüringen steht nicht nur bei Wintersportarten 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 gemeinsame Anstrengungen. Ich halte die Idee,
eine Landtagssitzung am 1. Mai in
Erfurt unter freiem Himmel durchzuführen, für einen sehr guten Vorschlag, den wir ernsthaft beraten sollten. Es muss gemeinsame Anstrengungen geben, das Aufmarschgebiet
in Thüringen für Neonazis so ungastlich wie möglich zu machen. (…)

AnhörungbestätigteoffeneFragenzumKita-Gesetz
Nach der Anhörung des Bildungsausschusses am 18. März im Landtag
zum Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen sowie zum gemeinsamen
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE
LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Änderung des Thüringer
Kindertageseinrichtungsgesetzes
verwies Margit Jung auf nach wie vor
nicht geklärte offene Fragen.
Die Kommunalen Spitzenverbände

hatten noch immer bestehende gravierende Ungereimtheiten bei der Kostenerstattung angesprochen und mehr
Nachvollziehbarkeit und Transparenz
gefordert, betonte die Familienpolitikerin und unterstützte auch die vorgebrachten 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 gegenwärtig laufenden Volksbegehrens
für eine bessere Familienpolitik in
Thüringen.
Die öffentliche Anhörung habe zudem auf die notwendige Absicherung
des erhöhten Fachkräftebedarfs in den
Kindertagesstätten aufmerksam gemacht. Differenzen seien u.a. bei Fragen der integrierten Betreuung deutlich geworden. Während kommunale
Vertreter auf vorhandene integrative
Kindertagesstätten verwiesen hätten,
habe der Trägerkreis des Volksbegehrens, dessen Gesetzentwurf LINKE
und Bündnisgrüne übernommen haben, deutliche Verbesserungen für eine
gemeinsame Förderung von behinderten und nichtbehinderten Kindern in
den Thüringer Kitas angemahnt.
Im Foto während der Anhörung
die Landtagsabgeordneten der LINKEN (v.l.) Margit Jung, Michaele
Sojka, Dr. Karin Kaschuba und
Dr. Birgit Klaubert.
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„Mit Schrubber und Farbe
unermüdlich gegen Naziparolen“
Irmela Schramms Ausstellung „Hass vernichtet“ in der Fraktionsgalerie der LINKEN

S

chrubben für Toleranz“, „PolitPutze gegen Nazidreck“, „Mit
Schrubber und Farbe gegen Naziparolen“ – so einige der Überschriften
von Artikeln, die über das Engagement
von Irmela Schramm berichteten. Heidrun Sedlacik zitierte sie bei der Eröffnung der Fotoausstellung in der Landtagsfraktion der LINKEN und würdigte die bereits mehrfach ausgezeichnete Berlinerin, deren Ausstellung „Hass
vernichtet“ nun schon zum 336. Mal
gezeigt wird.
Auch Bodo Ramelow kennt die unermüdliche, Hass-Schmiereien beseitigende Aktivistin schon länger und
spricht „mit großer Hochachtung“ von
ihr. 1998 hatte er sie in die Galerie des
Erfurter Gewerkschaftshauses eingeladen. Dass jetzt die Wiedereröffnung
des Galerieprojektes bei der LINKEN
im obersten Stockwerk des Fraktionsgebäudes des Thüringer Landtags
gerade mit ihrer Ausstellung erfolgt,

Bannmeile

Nach mehreren vergeblichen Anläufen durch die Opposition, insbesondere DIE LINKE, wird jetzt der
Thüringer Landtag auch mit den Stimmen der CDU die Bannmeile in der
Jürgen-Fuchs-Straße – direkt vor dem
Landtag – abschaffen. „Damit wird
endlich dem Andenken des Bürgerrechtlers Rechnung getragen“, sagte
LINKE-Fraktionschef Bodo Ramelow.
„Die Demokratie verträgt auch Demonstrationen“, so der Meinungsumschwung des Vorsitzenden der CDUFraktion Mike Mohring. Die Linksfraktion hatte im Herbst als eine ihrer
ersten parlamentarischen Initiativen
die entsprechende Gesetzesänderung in den Landtag eingebracht. Es
liegt zudem ein Gesetzentwurf der
SPD-Fraktion vor.
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darüber freue er sich besonders, so
betonte der Fraktionschef. Irmela
Schramm sorge dafür, dass sich die
Schmiererein ins Bewusstsein brennen, dass man nicht wegsehen darf,
etwas dagegen tun muss, wie er es vor
einiger Zeit erlebte, als sie
Krach schlugen
wegen der riesigen Lettern an einer Bahnbrücke
bei Gräfenroda.
Ordnungsämter, Polizei und
Justiz sind gesetzlich verpflichtet, gegen
Nazi-Symbole
vorzugehen,
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 Verkehrsgesellschaft 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 Vorkommnisse berichten, fährt sie oft
noch am gleichen Tag hin, um sich zu
überzeugen, „ob nicht doch etwas
übersehen wurde“.
Irmela Schramm, deren Fotodokumentation 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-

Bahnpreise

Die Verkehrspolitikerin der LINKEN imThüringer Landtag, Dr. Gudrun Lukin, kritisiert das undurchsichtige Entgeltsystem und die Preisaufschläge, die im Bahn-Nahverkehr für
die Nutzung des Streckennetzes bezahlt werden müssen. Nachdem die
Bundesnetzagentur zuerst die
intransparente Preisgestaltung bei
der Nutzung der Personenbahnhöfe
monierte, werden jetzt die so genannten Regionalfaktoren bei der
Trassenpreisberechnung beanstandet. Weder Auslastung, Taktfrequenz, Fahrgeschwindigkeit
noch Kostendeckung konnten laut
Bundesnetzagentur die Preisstruktur
und Unterschiede der Bezahlung für
die Regionalstrecken nachvollziehbar begründen.

lösen, denn, so betont sie beim Ausstellungsrundgang, „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 Ähnliches beseitigt zu haben – „und 80.000
Mal das gute Gefühl, der Nazi-Dreck
ist weg“.
Zu den zahlreichen Auszeichnungen, die Irmela Schramm erhielt, zählt
1996 die Bundesverdienstmedaille, die
sie im Jahr 2000 allerdings zurückgab,
nachdem sie erfuhr, dass der ehemalige NPD- und spätere CDU-Politiker
Heinz Eckhoff, der zur Zeit des „Dritten Reichs“ Mitglied der SS war, ebenfalls mit dem Bundesverdienstkreuz
geehrt wurde.
Auf der Internetseite der Linksfraktion (www.die-linke-thl.de) sind
ein Video mit Interviews sowohl mit
Frau Schramm als auch mit den LINKE-Abgeordneten Bodo Ramelow,
Heidrun Sedlacik und Martina Renner sowie Fotos von der Ausstellungseröffnung zu sehen.
A. Rudolph

Schulessen

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. Ansonsten würde infolge der Neuausrichtung der Mehrwertsteuersätze für
Speisen und Getränke durch die
schwarz-gelbe Koalition bei ausgeteiltem Essen der volle Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent und
nicht mehr der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent
veranschlagt. Der Linkspolitiker
Bodo Ramelow sprach von einer
„schamlosen Klientelpolitik, bei der
die Günstlingswirtschaft immer
schlimmere Formen annimmt“.

A

bis

Z:

S chülerrückgang
„Der Schülerrückgang an den
weiterführenden und berufsbildenden Schulen ist eine Chance für die
Schulentwicklung und darf deshalb
nicht zum Sparen im Schulbereich
führen“, forderte Michaele Sojka,
Bildungspolitikerin der Fraktion DIE
LINKE. Vielmehr müssten die
Schulqualität verbessert und reformpädagogische Konzepte für das
gesamte Schulsystem weiterentwikkelt werden. Die nun frei werdenden personellen, räumlichen und
sächlichen Kapazitäten sollten den
Schulen auch weiterhin im vollen
Umfang zurVerfügung gestellt werden. „Kleinere Klassen, mehr Platz
bzw. Räume, mehr Personal pro
Schüler bieten die Voraussetzungen
für eine wirkliche Erneuerung des
Schulsystems in Thüringen.“
Zudem eröffne sich die Möglichkeit zur Entwicklung von ganztägigen Angeboten über die Grundschulen hinaus und könnten endlich die dringend benötigten Unterstützungs- und Beratungsangebote für die weiterführenden Schulen
ausgebaut werden. Angesichts des
derzeitigen Mangels an Schulsozialpädagogen und Schulpsychologen
wäre dies „ein längst überfälliger
Schritt.
Dass die freien Schulen einen anhaltenden Zulauf erfahren, sieht
Frau Sojka als einen Hinweis dafür,
in welche Richtung sich die staatlichen Schulen entwickeln müssen.
Die wirkliche Eigenverantwortung
der Schulen in freier Trägerschaft
sei der wesentliche Unterschied zu
den staatlichen Schulen.

Wichtige Termine
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 Truppenübungsplatz in Ohrdruf“ am 3.April,
11 Uhr, ab Bahnhof Ohrdruf.
Internet:
Täglich aktuelle Informationen
über die Arbeit der Thüringer
Landtagsfraktion DIE LINKE sowie ihre parlamentarischen Initiativen sind im Internet abrufbar
unter:
www.die-linke-thl.de
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K URZ UND P RÄGNANT
Arnstädter Bürgermeister
Es stelle sich die Frage, ob nicht
die aktuellen politischen Positionierungen des Arnstädter Bürgermeisters durch das Innenministerium zum Anlass genommen werden sollten, ein beamtenrechtliches Überprüfungsverfahren einzuleiten, sagte MdL Sabine
Berninger, die jetzt im Landtag eine
das Thüringer Innenministerium
als oberste Rechtsaufsicht über die
Kommunen diskreditierende Aussage 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“. Diese Äußerung bekomme zusätzliche
Brisanz, weil Ausgangspunkt für
die Aufforderung zur Stellungnahme Köllmers Aussage war, er sei
schon deshalb kein Nazi, weil ihm
darin zuviel Sozialismus stecke.

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

G

anz im Zeichen des Europäischen
Jahres gegen Armut und soziale
Ausgrenzung stand die Veranstaltung
zum Internationalen Frauentag. Landtagsfraktion und Landesverband der
LINKEN sowie die Erfurter Stadtratsfraktion hatten dazu gemeinsam am 11.
März in den Rathausfestsaal der Landeshauptstadt eingeladen. Um den Gästen 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 besondere Aspekte abgewinnen konnten.

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 eingestellt 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 Arbeitsplätze zu finden, die sie mit der
Betreuung ihrer Kinder vereinbaren
können. Fast die Hälfte der Frauen (46
Prozent) verdient weniger als 700 Euro

Das Thema Armut und Frauen wurde von Bodo Ramelow, Fraktionsvorsitzenden der LINKEN im Landtag,
und Gisela Möller, Mitarbeiterin der
Arbeitsloseninitiative Thalisa, in seinen zahlreichen Facetten beleuchtet.
Die Vereinten Nationen schätzen,
dass 70 Prozent aller als einkommensarm geltenden Menschen Frauen sind.
In Deutschland verdienen Frauen
durchschnittlich 22 bis 23 Prozent weniger in den unteren und mittleren
Gehaltsgruppen, in den oberen sogar

netto im Monat.
Dieses Europäische Jahr soll aber
nicht nur einen Fokus auf diejenigen
legen, die in Armut leben müssen, sondern soll sich vor allem der Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung widmen. Gisela Möller konnte mit Informationen über die Europäische Kampagne 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

„Google-StreetView“
In einem Schreiben an den Thüringer Datenschutzbeauftragten
hat MdL Ralf Hauboldt gefordert,
dass sich der Datenschutzbeirat
umgehend mit dem Problem
„Google-StreetView“ und notwendigen Datenschutzmaßnahmen
befasst. Der Abgeordnete betrachtet „diese Film- und Fotoaktion“ als
einen „massiven Eingriff in die Privatsphäre und den Schutz persönlicher Daten von Bürgern auch in
Thüringen, da der hinterste Winkel mit Kameras ausgeleuchtet
wird“. Der Thüringer Datenschutzbeirat und der Datenschutzbeauftragte müssten handeln und
„die Bürger bei ihrer Gegenwehr
unterstützen, damit sich nicht jeder als ,Einzelkämpfer’ mit Google
auseinandersetzen muss“, so der
Justizpolitiker der LINKEN.
(www.vzth.de)

Schulsozialarbeit

Die Auflage eines Landesprogramms Schulsozialarbeit hat
die LINKEN-Abgeordnete Katharina König gefordert. Zunächst
sollten mindestens 50 Stellen geschaffen werden, perspektivisch
müsste Schulsozialarbeit an allen
Schulen in Thüringen etabliert
werden. Dies sieht auch ein Vorschlag des Thüringer Lehrerverbandes für ein „Kompetenznetzwerk Schule“ vor. Seit Jahren,
insbesondere seit das Land Thüringen 2006 die finanzielle Verantwortung für Schulsozialarbeit auf
die Kommunen abgeschoben habe,
würden hier Stellen abgebaut. Katharina König fordert mit Blick auf
die Verabschiedung des Landeshaushalts CDU und SPD zur Unterstützung des LINKEN Änderungsantrags zur Finanzierung
von Schulsozialarbeit auf.

einer großen Demonstration in Brüssel ihren Abschluss finden werden.
Für DIE LINKE sind beide Aspekte
wichtig: Wir müssen die Armut benennen und Vorschläge zu ihrer Überwindung machen und setzen uns gleichzeitig gegen die soziale Ausgrenzung
von Menschen ein. Wir können uns weder damit abfinden, dass Menschen in
einem so reichen Land wie Deutschland
inArmut leben müssen. Wir bekämpfen
aber auch ausdrücklich die – auch verbale Ausgrenzung von Menschen, die
nicht über das Gehalt eines Außenministers Westerwelle verfügen.
Mit unserer Veranstaltung haben wir
einmal mehr klar
gemacht, dass
sich DIE LINKE
sowohl für die
Abschaffung
von Hartz IV
und der Bedarfsgemeinschaften
einsetzt als auch
für einen Mindestlohn kämpft,
der insbesondere Frauen im
Niedriglohnbereich 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 gezielten Arbeitsmarktprogrammen für
Frauen und der Unterstützung von
Selbstständigen wollen wir aber auch
ein gerechtes Rentensystem, das Frauen nicht deswegen benachteiligt, weil
sie im Osten Deutschlands leben.
Gabi Ohler

BodoRamelow:„Ichhabenichtszuverlieren,außermeineAkten“
Als „erneute schwere Schlappe für das
Thüringer Innenministerium“, bewertete
Bodo Ramelow, Vorsitzender der FraktionDIELINKEimThüringerLandtag,eine
aktuelle Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Das Gericht hat eine
Sperrerklärung des Ministeriums fürTeile der Akte, die vom Landesamt für Verfassungsschutz über Ramelow angelegt
wurde, für rechtswidrig erklärt. (Aktenzeichen: BVerwG 20 F 3.00)
Mit der Sperrerklärung habe das Innenministerium auf rechtswidrige Weise
verhindern wollen, dass vier Seiten seiner Personenakte von einem Gericht geprüft werden, erläuterte der Abgeordnete. Er frage sich, was das Innenministerium zu verbergen habe.
Hintergrund sei seine Klage auf Auskunft über alle vom Thüringer Landesamt
für Verfassungsschutz über ihn gespei-

cherten Daten sowie auf Feststellung der
Rechtswidrigkeit der Sammlung undWeitergabe dieser Daten. Offenbar sei das
Ministerium unfähig, sich in einer so sensiblen Angelegenheit im rechtsstaatlich
normierten Rahmen zu bewegen, schätzte Bodo Ramelow ein. Mit der jetzt gefällten Entscheidung müsse der Verfassungsschutz jedoch auch diese vier Seiten aus der Akte bei Gericht vorlegen.
Der Fraktionschef der LINKEN forderte 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 gerichtlichen Prüfung zu entziehen“. Huber sei
der fünfte Thüringer Innenminister, in
dessen Amtszeit eine Personenakte über
den Oppositionsführer im Landesparla-

ment existiere, die durch juristische Tricks
der Justiz vorenthalten werde. Damit
müsse jetzt Schluss sein.
Gleichzeitig rief Bodo Ramelow den
Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Heinz Fromm, auf, die
Beobachtung der Partei DIE LINKE
durch den Geheimdienst zu beenden.
WährendFrommDIELINKEgeradewieder mit fadenscheinigen Begründungen
unter Generalverdacht stelle und die Fortsetzung der Bespitzelung angekündigt
habe, werde durch Gerichtsentscheidungen im Fall Ramelow belegt,
dass der Verfassungsschutz in politischemAuftrag den Kalten Krieg mit untauglichen Mitteln fortsetze. „Ich habe
nichts zu verlieren, außer meineAkten“,
so Ramelow abschließend.
sh. auch: Bundesverwaltungsgericht,
Beschluss vom 15. März 2010
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B eim W ort
genommen:
Was steht jetzt aus der Warte der
Linksfraktion in der Justizpolitik vor
allem an?
Wir sind dabei, eine neue Runde mit
parlamentarischen und außerparlamentarischen Aktivitäten zum Thema Unabhängigkeit und Selbstverwaltung der
Justiz in Thüringen zu starten. In der
vierten Wahlperiode war es der Fraktion gelungen, ihre langjährige Forderung durchzusetzen, dass der Thüringer Generalstaatsanwalt kein „politischer 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 wirksame Unabhängigkeit und Selbstverwaltung angewiesen. Nur dann kann die
Justiz ihre Kontrollfunktion wahrnehmen. Hier gibt es in Deutschland und
Thüringen immer noch Defizite. Zwar
kann jetzt der Thüringer Generalstaatsanwalt nicht einfach mehr aus politischem Kalkül entlassen werden. Aber
es gibt immer noch Weisungsrechte des
Ministeriums gegenüber der Staatsanwaltschaft. Die Richter unterstehen immer noch der Dienstaufsicht des Ministeriums. Die Politik kann immer noch
Einfluss nehmen auf den Gang von
Ermittlungs- und Gerichtsverfahren.

Unabhängige Justiz und Selbstverwaltung für mehr Bürgernähe
Nachgefragt bei: Ralf Hauboldt, justizpolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE
Zum Beispiel?
Da sage ich nur das Stichwort „PilzVerfahren“ bzw. „CD-Suhl-Albrechts“.
Müsste Deutschland jetzt einen
Aufnahmeantrag an die EU stellen, würde es in Sachen Gewährleistung der Unabhängigkeit der Justiz die für die Aufnahme geltenden Standards nicht erfüllen. Das ist kein „linkes Horrorszenario“,
das sagen auch „gut-bürgerliche“ Berufsverbände, wie die Neue Richtervereinigung und der Deutsche Richterbund. Deshalb haben beide Verbände
Vorschläge für neue gesetzliche Regelungen im Bund und den Ländern gemacht.Wir als Fraktion DIE LINKE werden an der Umsetzung dieser Vorschläge für Thüringen mitarbeiten, damit endlich europäische Standards gelten.
Was konkret will DIE LINKE inAngriff nehmen?
Die Auswahl von Bewerbern für
Richter und Staatsanwaltsstellen und
deren Besetzung soll mit Blick auf die
Anwendung von Qualifikationskriterien und Verfahrensabläufe transparenter und demokratischer gestaltet
werden. In Thüringen gab es Fälle, in
denen es erfolgreiche Konkurrentenklagen gab, weil die vom Minister ausgewählte Person (z.B. für Präsidentenposten bei obersten Landesgerichten)
ungeeigneter war als andere Bewerber
und im Laufe des Klageverfahrens bekannt wurde, dass der „Favorit“ den
Minister näher kannte. Der in Thüringen sehr starke Einfluss des Ministers
auf Stellenbesetzungen soll daher „ge-

kappt“ werden. Richter und Staatsanwälte
sollen
von
einem
„Justizwahlausschuss“ gewählt werden. 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 werden. Hätten in der Vergangenheit in
Thüringen die Justiz bzw. deren Bedienstete mehr Mitsprache bei der finanziellen Ausstattung der „Dritten Gewalt“
gehabt, dann wäre sicher schon viel früher etwas gegen die Arbeitsüberlastung der Sozialgerichte wegen Hartz
IV getan worden und es wäre wohl auch
nicht zur Kürzung bei der

Prozesskostenhilfe und der Beratungshilfe oder bei den Mitteln für Betreuungen 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 Mitwirkungsrechte der Justizbediensteten, um
die Verbesserung der Fort- und Weiterbildung der Richter und darum, mit der
Juristenausbildung dafür zu sorgen,
dass kritische, engagierte Juristen in der
Justiz und anderswo tätig sind. Unabhängigkeit der Justiz findet auch im
Kopf jedes Richters oder Staatsanwaltes statt und muss dann Eingang in sein
Handeln in jedemVerfahren finden. Dieses unabhängige, eigenständige, den
Werten einer demokratischen und sozialen Zivil- und Bürgergesellschaft
verpflichtete Denken und Handeln müssen die Juristen schon in ihrer Ausbildung an der Universität und Referendariat einüben. Diese Themen werden
wir als Fraktion DIE LINKE in die Thüringen wieder verstärkt in die Debatte
bringen. Bloße „Nachbeter der herrschenden Meinung“ kann ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat nicht
gebrauchen. Die Richter des Bundessozialgerichts und des Hessischen Landessozialgerichts, die das Problem der
verfassungswidrigen Regelsätze bei
Hartz IV dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vorgelegt haben, waren gerade keine „Nachbeter“.

EinFriedensprozessnuraufdemokratischemWege

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

das türkische Verfassungsgericht.
Von den 22 Abgeordneten im türkischen Parlament erhielten zwei Abgeordnete ein politisches Betätigungsverbot, u.a. der Parteivorsitzende
Ahmet Türk für fünf
Jahre. Die verbliebenen 20 Abgeordneten bilden seither die
Fraktion der BDP.
Einer von ihnen
hatte die Bundesrepublik Deutschland
besucht. Der in der
kurdischen Provinz
Mardin geborene
Apotheker Osman Özcelik informierte
u.a. auf einerVeranstaltung in Erfurt über
die politische Situation in der Türkei und
traf mit dem Vorsitzenden der Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag, Bodo
Ramelow, zu einem Gespräch zusammen
(das Foto entstand am Rande der
Kommunalaktion der Linksfraktion am
Landtag).

Er machte deutlich, dass es der Partei
um eineTürkei der demokratischenVielfalt gehe, in der Entscheidungen dezentralisiert und somit demokratisiert werden. Selbstverständlich gehöre dazu,
dass Menschen ihre Sprache sprechen
können.
Die BDP, die sich als politischer Partner nicht nur für Kurden versteht, sondern als linke Partei für Gerechtigkeit und
Demokratie gemeinsam mit anderen
marginalisierten und unterdrückten gesellschaftlichen Gruppen streitet, begrüßt Annäherungen an Europa und befürwortet einen Beitritt der Türkei in die
Europäische Union. Mit dem Beitrittsverfahren und den zu erfüllenden Kopenhagener Kriterien hofft man, den
Demokratisierungsprozess in der Türkei
einzuleiten. Denn bislang seien die Ankündigungen der türkischen Regierung
unter Erdogan lediglich Lippenbekenntnisse. Das Verbot und die sich anschließendenVerhaftungen von mehr als 1.000
kurdischen Politikern, darunter auch zahlreiche gewählte Bürgermeister, ist ein Beleg der weiter stattfindenden Unterdrükkung der Kurden.
Osman Özcelik machte in dem Gespräch mit Bodo Ramelow deutlich, dass

die BDP sich als Schwesterpartei der
Partei DIE LINKE verstehe. Es sei für die
BDP selbstverständlich, dass ein
Friedensprozess nur auf demokratischem Wege eingeschlagen werden
kann, der eine gleichberechtigteTeilnahme an Verhandlungen erfordere. Dies
schließe die politischen Organisationen
der Kurden mit ein, auch die PKK. In
dem Gespräch spielte auch das angespannte Verhältnis der Türkei zu den
Armeniern wurde angesprochen. Während es der türkische Staat immer noch
ablehnt, sich zu dem Massaker an
hundertausenden Armeniern zu bekennen, verwies Osman Özcelik darauf,
dass er sich vor dem türkischen Parlament im Namen der Kurden für deren
Mitwirkung an dem Morden in den Jahren 1915 bis 1917 entschuldigt habe.
Özcelik, der bei Veranstaltungen in
Dresden, Weimar und Erfurt auftrat,
nahm noch an der Landtagssitzung teil
und besuchte in Weimar die Gedenkstätte des Konzentrationslagers Buchenwald. Einem an die Präsidentin des Landtages herangetragenen Gesprächswunsch wurde von ihr aufgrund terminlicher Enge nicht entsprochen.
Steffen Dittes
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Die viel beschworene „innere Einheit“
gibt es in den großen Medien nicht
Westdeutsche Vorurteile zementiert – Forschungsergebnisse zu den „Ostdeutschen in den Medien“

D

ie Ostdeutschen in den Medien“,
lautet der Titel einer Aufsatzsammlung, herausgegeben von dem
Sozialwissenschaftler Thomas Ahbe,
dem Historiker und Kommunikationswissenschaftler Rainer Gries und dem
Historiker Wolfgang Schmale. Schon der
Untertitel des Buches, an dem Wissenschaftler aus Jena, Leipzig und Wien
gearbeitet haben, macht deutlich, dass
es sich mitnichten um einen artigen Bericht aus dem Elfenbeinturm handelt,
sondern geradezu um gesellschaftspolitisches Dynamit: „Das Bild von den
Anderen nach 1990“.
Denn das ist eines der Hauptergebnisse der Forschungen: in den überregionalen Medien wird Ostdeutschland
als etwas Fremdartiges beschrieben, diese Medien verbreiten westdeutsche
Sichten und tradieren das dumpfe Gefühl, nicht nur besser zu sein als die Neubundesbürger, sondern noch dazu das
Maß, an dem diese sich zu orientieren
haben. In der „Frankfurter Allgemeinen
Zeitung“ werde beispielsweise regelmäßig kritisiert, dass sich Ostdeutsche zu
wenig mit der Bundesrepublik identifizierten – der Gesslerhut wird nicht gegrüßt. Rainer Gries hat das in einem Interview mit der „Südthüringer Zeitung“
so zusammenfasst: „Die Grundhaltung
der überregionalen Medien, die überwiegend im Westen Deutschlands gemacht

werden, hat sich von der friedlichen Revolution 1989 bis zur Mitte des letzten
Jahrzehnts kaum verändert. Es ist ein
Blick von oben nach unten – in je unterschiedlicher Ausprägung.“ Die viel beschworene „innere Einheit“ gibt es in den
großen Medien nicht.
In den Beiträgen des verdienstvollen,
im besten Sinne aufklärerischen Sammelbandes werden einzelne Aspekte der
Medienrealität dargestellt.ThomasAhbe
etwa widmet sich der Frage, welche
Medienakteure das Wissen über Ostdeutschland und die Ostdeutschen auf
welche Weise konstruieren. Die Konstruktion bleibe eng an westdeutsche
Institutionen gebunden, die Deutungsmuster seien zeitweise als „immer verhärteter und uniformierter“ zu konstatieren. Julia Belke beschreibt die Darstellung der Ostdeutschen im ARDPolitmagazin „Kontraste“ als „stereotypisiert“, wobei sich der vermeintlich
ostdeutsche Habitus nahezu ausschließlich in negativen Bildern äußere: undankbar, unzufrieden, unsicher, fremdenfeindlich, man komme nicht mit der Marktwirtschaft zurecht und könne nicht mit Geld
umgehen. Christian Kolmer hebt in seinem Beitrag „Nachrichten aus einer
Krisenregion“ eine extrem verengte Berichterstattung über wenige Themen wie
Innen- und Parteipolitik, Kriminalität und
Gewalt sowie den „Stasi-Komplex“ her-

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

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

vor und verweist auf ein generell sinkendes Interesse an Ostthemen in überregionalen Medien. Ostdeutschland erscheine dort als Objekt politischer Aktivitäten, weniger als eine Region mit aktiven Bürgern.
Man könne „aus der Art der Berichterstattung 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 Berichterstattung über die Forschungsergebnisse.
Auf Nachfrage des „Parlamentsreports“
erläuterte Professor Gries, die Reaktion
auf die bundesweit gestreuten Informationen seien „mehr als einseitig“ gewesen. Berichtet worden sei hauptsächlich
von Zeitungsredaktionen in Ostdeutschland, vor allem in Sachsen und
Thüringen. Selbst die bundesweit angebotene DPA-Meldung wurde von überregionalen Medien nur punktuell aufgegriffen, einen eigenen Beitrag veröffentlichte allein die „FrankfurterAllgemeine
Sonntagszeitung“.
Gries geht deshalb davon aus, dass
die Ergebnisse bis heute gültig seien:
auch das Nachdenken über die festgestellten Phänomene erfolge zweigeteilt,
wobei man im Westen nicht zu einer
selbstkritischen Reflektion bereit sei.
Eine Ausnahme hat Gries bei der Wochenzeitung „Die Zeit“ ausgemacht: die
habe jetzt eine Sachsen-Ausgabe und
verfolge das Ziel, künftig mit den ostdeutschen Bundesländern anders umzugehen.
Dennoch: dort, wo die Studie vor allem gelesen werde sollte, in den Redaktionen der großen westdeutschen Medien, fehlt das Interesse.Von derVermeidung kognitiver Dissonanzen würde ein
Sozialpsychologe wohl sprechen. Vielleicht 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 empfehlendeAufsatzsammlung einen hervorragenden Anteil.
Stefan Wogawa

IMPRESSUM

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

Landkreis nicht zu verlassen, diskriminiert Menschen und setzt sie einer strafrechtlichen Verfolgung aus,
wenn sie ihr Menschenrecht auf Freiheit in Anspruch nehmen. Die Landesregierung aber kann durch eine
Rechtsverordnung die Residenzpflicht auf Thüringen ausweiten und
sie somit für den Freistaat vollständig aufheben.“

Debatten
Thilo Sarrazin darf Mitglied der
SPD bleiben. Er hatte in einem Interview im vergangenen Jahr gesagt,
es sei ein Problem, „dass 40 Prozent
aller Geburten in der Unterschicht
stattfinden“ und Zuwanderern vorgeworfen, dass von ihnen „neue
kleine Kopftuchmädchen produziert“ würden. Die Landesschiedskommission der Berliner SPD lehnte dennoch den Antrag von zwei
Kreisverbänden ab, Sarrazin die
Mitgliedschaft zu entziehen. Er habe
„weder gegen die Statuten noch die
Grundsätze“ der Partei verstoßen. Es
geht, wohlgemerkt, um die SPD und
nicht um die NPD. Inzwischen hat
Sarrazin gefordert, dass Hartz IV-Bezieher kalt duschen und sich dafür
ausgesprochen, den Eltern von
Schulkindern,diezweimalihreHausaufgaben nicht gemacht haben, das
Kindergeld um 50 Prozent zu kürzen.
Eine Berliner CDU-Politikerin nennt
ihn einen „verbalen Triebtäter“.
Guido Westerwelle tritt nicht als
Außenminister zurück. Er hat mit
Blick aufArbeitslose geäußert, „wer
dem Volk anstrengungslosen Wohlstand verspricht, lädt zu spätrömischer Dekadenz ein“. Man darf
sich ruhig fragen, was für ein politischesTraumpaar Sarrazin undWesterwelle in einer Koalition von SPD
und FDP abgeben würden.
Immer dann, wenn man meint, der
Gipfel von Demagogie sei erreicht,
wird noch draufgesetzt. Ein Professor aus Bremen hat in der auflagenstarken „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ Folgendes von sich
gegeben: „Während deutsche Frauen außerhalb von Hartz IV im Durchschnitt nur ein Kind haben (…), vermehrt sich die vom Sozialstaat unterstützte 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.
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