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KKKKKURZ UND PPPPPRÄGNANT

„Die bisherige CDU-SPD-
Koalitionsarbeit lässt nur ein Re-
sümee zu: Da stolpert gemein-
sam, was nicht zusammen ge-
hört!“, sagte Bodo Ramelow. Es
sei bislang „kein gemeinsamer
politischer Weg und kein Politik-
entwurf aus einem Guss erkenn-
bar – man hält sich wechselsei-
tig in Schach, bewegt nichts und
nimmt dazu ein ganzes Bundes-
land in Geiselhaft“. Die Antwort
der LINKEN „auf Vorschläge für
eine viel zu kurz gegriffene Kreis-
gebietsreform ist eine umfassen-
de Funktional-, Verwaltungs- und
Gebietsreform. Unsere Antwort
auf bildungspolitische homöo-
pathische Dosen mit nicht funk-
tionierenden Gemeinschafts-
schulen ist ein wirklicher bil-
dungspolitischer Aufbruch so-
wie eine wirksame und sinnvolle
Kita-Finanzierung, die auch in
den Gemeinden nachweisbar an-
kommt und nicht die Eltern-
beiträge hochtreibt. Statt einer
Debatte um einzelne Windkraft-
standorte braucht Thüringen ein
energiepolitisches Gesamtkon-
zept. Beim Kampf um den Erhalt
der Thüringer Kulturlandschaft
geht es nicht darum, mit hekti-
schen Sofortmaßnahmen einzel-
ne Trostpflaster zu verteilen. Wir
brauchen eine umfassende
Kulturraumfinanzierung“.

VVVVVerhängnisvoller Stillstand

Auf großes journalistisches Inter
esse war die Pressekonferenz zur

Medienpolitik am 13. Januar in der
Linksfraktion gestoßen. Deren
medienpolitischer Sprecher, André
Blech-schmidt (s. Foto), hatte mit Ver-
weis auf die teils dürren Antworten
auf die aktuelle Große Anfrage der
LINKEN zur Situation der lokalen
Medienlandschaft in Thüringen kri-
tisiert, dass die Landesregierung hier
offenbar weder Informations- noch
Handlungsbedarf sehe. „Dabei voll-
ziehen sich dramatische Entwicklun-
gen insbesondere in der Presse-
landschaft“, sehe er angesichts des
sich seit 1990 vollziehenden Auf-
lagenrückgangs die Pressevielfalt in
Gefahr.

Weitere Themen der Pressekonfe-
renz waren der Kika-Betrugsskandal
– hier fordert die Linksfraktion um-
fassende Aufklärung – sowie die
Rundfunkgebührenreform und der
Jugendmedienschutzstaatsvertrag.

Die Darstellung verschiedener
Sichtweisen bleibt auf der Strecke
Medienlandschaft: Landesregierung sieht weder Informations- noch Handlungsbedarf

Verfahren nach Aufhebung der
Immunität eingestellt: Viel Lärm um nichts!
Nachdem die Immunität der Land-

tagsabgeordneten der LINKEN,
Heidrun Sedlacik, wegen einer an-
geblichen Rangelei mit Polizisten im
Sommer 2009 in Pößneck im Zusam-
menhang mit einer Versammlung, die
sich gegen einen rechtsextremen
Aufmarsch richtete, aufgehoben
wurde, ist nunmehr das zugrunde lie-
gende Strafverfahren durch die zu-
ständige Staatsanwaltschaft einge-
stellt worden.

„Mit der Entscheidung der Staats-
anwaltschaft wurde offenbar, was ei-
gentlich offen auf dem Tisch lag: Viel
Lärm um letztlich nichts“, kommen-
tierte der Parlamentarische Ge-
schäftsführer der Linksfraktion,
André Blechschmidt, die Verfahrens-
einstellung. Er verwies darauf, dass
die angestrengten und beschlosse-
nen Immunitätsaufhebungen immer

„Eine Struktur kann nicht ins
Blaue hinein geplant werden.
Ohne Aufgabenanalyse - vor al-
lem ohne Personalentwicklungs-
konzeption unter Einbeziehung
der Tarifbeschäftigten - und ohne
Zielvorstellung für eine Verwal-
tungs- und Gebietsreform wird es
keine sinnvolle Entscheidung zur
Polizeiorganisation geben kön-
nen. Ein Festhalten am Stellen-
abbaupfad für die Thüringer Po-
lizei wird zudem letztlich dazu
führen, dass die Polizei, ganz
gleich in welcher Struktur, nicht
ausreichend mit Personal ausge-
stattet sein wird“, sagte nach der
Anhörung im Innenausschuss
die  LINKE-Abgeordnete Sabine
Berninger. Auch die Wiederein-
führung des Polizeipräsidiums
und die Schaffung einer weite-
ren neuen Behörde, der Auto-
bahnpolizeiinspektion, würden
vor dem Hintergrund der Bildung
einer schlanken Verwaltung als
kritisch bewertet. Unklar bleibe
auch, ob tatsächlich mehr Beam-
te für den Basisvollzugsdienst
freigesetzt werden könnten. Die
Landesregierung ist aufgefor-
dert, dem Landtag nun schnellst-
möglich die konzeptionelle und
zahlenmäßige Grundlage dafür
vorzulegen.

KKKKKritik an Polizei-
organisationsgesetz

auch einen Akt der politischen Vor-
verurteilung darstellen.

„Besonders fragwürdig aber ist in
dem Verfahren, dass die Polizei,
nachdem von ihr die Ermittlungen
gegen Heidrun Sedlacik betrieben
wurden, Videoaufnahmen trotz des
laufenden Verfahrens vernichtet hat.
Dies verstößt nicht nur gegen straf-
prozessuales Verfahrensrecht, son-
dern lässt auch kaum einen anderen
Schluss zu, als dass die Videoauf-
nahmen von Anbeginn an dokumen-
tiert haben, dass die erhobenen Vor-
würfe an den Haaren herbeigezogen
waren“, sagte André Blechschmidt.

Wegen der gelöschten Videoauf-
zeichnungen hatte sich die Frakti-
on bereits an den Thüringer Innen-
minister mit der Bitte um Klärung
gewandt. Eine Antwort steht bis
heute noch aus.

Antworten zum Teil völlig verweigert

„Ministerin Walsmann meint offen-
sichtlich, sie müsse weiter sparen und
spart sich die Antworten auf die Große
Anfrage“, hatte André Blechschmidt
sarkastisch bemerkt und betont: Die
Thüringer Landesregierung nimmt die
Medienpolitik nicht ernst! Für die Hälf-
te der fast 60 Fragen wurden die Ant-
worten komplett verweigert, viele wei-
tere wurde völlig unzureichend beant-
wortet. Das betrifft z.B. Fragen nach der
Förderung der (Zeitungs-) Lese-
kompetenz bei Kindern und Jugendli-
chen oder nach der Situation der Be-
schäftigten im Medienbereich.

Als Konsequenz kündigte der LIN-
KE Medienpolitiker an, dass die Große
Anfrage im Plenum behandelt wird, „und
wir werden wahrscheinlich im
Ausschuss Anhörungen dazu durch-
führen, damit wir unsere Antworten be-
kommen“. Die Forderung lautet: Die
Landesregierung soll fortan alle zwei

Jahre einen umfassenden Bericht zur
Situation und Entwicklung der Medien-
landschaft in Thüringen vorlegen.

Als Beleg für seine Warnung, dass
die Pressevielfalt in Thüringen in Ge-
fahr sei, führte André Blechschmidt an:
Lokalredaktionen werden zusammen-
gelegt oder sogar ganz geschlossen.
In vielen Regionen gibt es nur noch
eine Tageszeitung, folglich bleibt die
Darstellung verschiedener Sichtweisen
auf der Strecke. Das Internet kann die-
sen Rückgang an Meinungsvielfalt (zu-
mindest bisher) nicht ersetzen. Zwar
bieten mehrere Plattformen Zugang zu
Meldungen wie Polizeiberichte oder
Pressemitteilungen der Parteien. Ein
adäquater Ersatz für recherchierte Arti-
kel sind diese Plattformen aber nicht.
Nach einer fundierten Bestandsaufnah-
me der Thüringer Medienlandschaft
müssen Maßnahmen direkter und indi-
rekter Presseförderung geprüft werden.

Gegebenenfalls müssen korrigie-
rende Maßnahmen ergriffen werden,
um Zeitungs- und damit Meinungs-
vielfalt zu erhalten bzw. wieder stär-
ker auszubauen.

Haushaltsabgabe
grundsätzlich richtig

Der Kika-Betrugsskandal muss um-
fassend aufgeklärt werden. Bisher
passiert das nur unzureichend und
schleppend, sagte der Abgeordnete.
Insbesondere bleibt unklar, warum ein
einzelner Mitarbeiter über derartige
Summen entscheiden konnte. Die For-
derung der LINKEN lautet: Der
Produktionsprozess und damit das
Programmbudget müssen transparen-
ter werden. Der Auftragsvergabe
durch öffentlich-rechtliche Sender
kommt eine besondere Verantwortung
zu. Bisher ermöglichen die absoluten
Jahreszahlen kaum Aufschluss über
die konkrete Kostenverteilung für
einzelne Produktionen. „Wir fordern
die Landesregierung und auch unse-
re eigenen Vertreter in den Rundfunk-
räten auf, sich für transparentere Pro-
zesse einzusetzen. Es muss klar be-
nannt werden, wie die zur Verfügung
stehenden Mittel – Gebührengelder
– verwendet und im Programm ver-
teilt werden.“

Schließlich ging es in der Pressekon-
ferenz auch um die Problematik der
Rundfunkgebühren. Hier forderte der
Medienpolitiker der Linksfraktion,
dass die Debatte über den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk und die Gebüh-
ren offener und demokratischer ge-
führt werden müsse. „Die Idee der
Haushaltsabgabe ist grundsätzlich
richtig, aber sie muss auch diskutiert
und vermittelt werden“, betonte André
Blechschmidt. Ähnlich wie beim öf-
fentlichen Nahverkehr sollen die Bür-
ger zukünftig grundsätzlich für die Be-
reitstellung des Angebots – unabhän-
gig vom Nutzen – bezahlen.
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