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Früh anfangen
n Von Hartmut Kaczmarek
Ob Marco Eberl, der Chef der
Evangelischen Schulstiftung,
Torsten Wolf, der Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW oder Innenminister Jörg Geibert: Wir alle bewunderten das Engagement,
die Kreativität und die Authentizität, mit der sich Thüringer
Schülerinnen und Schüler
zwischen 12 und 18 dem Thema Integration gestellt hatten.
Die Jurysitzung dauerte lange, es wurde hin- und her
überlegt, eigentlich hatten alle
Arbeiten einen Preis verdient.
Aber so ist das nun einmal: Irgendwann muss man sich entscheiden und die ersten drei
Plätze benennen.
Die Resonanz auf diesen
Wettbewerb, den Innenministerium und TLZ ausgeschrieben hatten, zeigt eins: Thüringer Schüler stehen dem Thema offen gegenüber, sie entdecken in den Fremden
Freunde, sie spüren, dass
Verschiedenheit gut tut und
auch ein Blick über den eige-

Rothe-Beinlich: Änderungen sind nötig
n Von Hartmut Kaczmarek

nen Tellerrand hinaus und der
Blick auf andere Kulturen ihnen weiterhilft.
So werden aus den jungen
Thüringern weltoffene Bürger,
die für Toleranz stehen, weil
sie es in der Schule gelernt haben, weil es ihnen Spaß gemacht hat, sich damit auseinanderzusetzen.
Der Wettbewerb kann für alle Schulen nur Ermunterung
sein, sich auch auf ungewöhnlichen Wegen diesem Thema
zu nähern und die Schüler dabei mitzunehmen. Die Salzmann-Schüler gehen mit
ihrem Theaterstück jetzt in
Kindergärten. Man kann eben
nicht früh genug anfangen.

Das Asylrecht
wurde stark
eingeschränkt
Vor 20 Jahren neue Regelungen
Berlin. (kna) „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.“ Mit diesem Satz hatten die Mütter und
Väter des Grundgesetzes 1949
ein einklagbares Individualrecht auf Asyl geschaffen. Doch
was nach Zweitem Weltkrieg
und den Nazi-Gräueln Konsens
war, stand Anfang der 90er Jahre
im Zentrum einer heftigen Debatte.
Hatten in den 50er und 60er
Jahren vor allem Menschen aus
Osteuropa Schutz vor politischer Verfolgung gesucht, beantragten seit den 70er Jahren zunehmend mehr Menschen aus
Asien und Afrika politisches
Asyl. Als dann nach dem Fall der
Mauer eine starke Zuwanderung aus Osteuropa einsetzte,
war für viele Bundesbürger das
Boot voll. Eine Welle ausländerfeindlicher Gewalt ging durch
die wiedervereinigte Bundesrepublik. Die Politik reagierte mit
der Verschärfung von Verfahrensvorschriften,
schränkte
dann aber auch das Asylrecht
ein: Am Montag, 1. Juli, jährt
sich zum zwanzigsten Mal das
Inkrafttreten des neuen Grundrechts auf Asyl.

n Gewalt gegen
Ausländer

Es waren dramatische Zeiten:
Schon 1982 hatte Herbert Wehner, der langjährige Fraktionsvorsitzende der SPD, seine Partei gewarnt: „Wenn wir uns weiterhin einer Steuerung des Asylproblems
versagen,
dann
werden wir eines Tages von den
Wählern, auch unseren eigenen,
weggefegt.“ Knapp 440 000
Asylbewerber zählten deutsche
Behörden 1992, fast doppelt so
viele wie im Jahr zuvor und weit
mehr als die 5000 aus den 50er
und 60er Jahren. Die Kommunen schafften es kaum noch, die
Menschen unterzubringen.
Rechte Parteien nutzten die
Ängste: Die „Republikaner“ erreichten bei der Wahl in BadenWürttemberg im April 1992
mehr als zehn Prozent, die DVU
in Schleswig-Holstein mehr als
sechs Prozent. Schlimmer aber
war die Gewalt gegen Ausländer, die sich nicht nur gegen
Asylbewerberheime richtete –
wie in Rostock, Hoyerswerda
und Mölln –, sondern auch
gegen türkische Gastarbeiter
wie in Mölln und Solingen.
Unter diesem Druck verständigten sich Union, SPD und
FDP im Dezember 1992 nach

Demokratische
Projekte zur
Pflicht machen

langen Auseinandersetzungen
auf eine Neuregelung des Asylrechts. Die Verfahren sollten beschleunigt und ein Missbrauch
verhindert werden. Dazu wurde
Artikel 16 durch mehrere Zusätze eingeschränkt – und nach
Meinung der Kritiker ausgehöhlt und demontiert. Als der
Bundestag am 26. Mai 1993
nach 14 Stunden Debatte über
den Asylkompromiss abstimmte, legten 10 000 Demonstranten das Bonner Regierungsviertel lahm. Am Ende sorgten 521
Bundestagsabgeordnete für die
notwendige Zweidrittelmehrheit.

n Kritiker sind
empört

Konkret gab es folgende Änderungen: Wer über ein EULand oder ein anderes sicheres
Nachbarland Deutschlands einreist, kann abgewiesen werden.
Das besagt die „Drittstaatenregelung“. Auf dem Landweg können Flüchtlinge in Deutschland
also kaum noch Asyl erhalten.
Auch durch die Festlegung sicherer Herkunftsstaaten werden Flüchtlinge vom Asyl ausgeschlossen.
Mit der Änderung des Asylrechts ging die Zahl der Antragsteller zunächst stark zurück;
die Anerkennungsquoten liegen
um ein Prozent. 1995 stellten
rund 127 000 Menschen Asylerstanträge, 2007 nur noch rund
19 000. Seitdem steigen die Zahlen wieder. 2012 waren es – vor
allem wegen Syrien – etwa
77 000 Anträge.
Dabei bleibt die Asylpolitik
weiter ein Zankapfel. Die EUKommission plädiert für ein
europäisches Asylsystem, das
Länder wie Deutschland mehr
in die Pflicht nehmen würde.
2012 stellten knapp 300 000
Menschen einen Antrag auf Asyl
in einem EU-Mitgliedstaat. Organisationen wie Pro Asyl protestieren gegen eine Abschottung Europas und gegen den
Skandal, dass fast täglich Menschen auf der Flucht im Mittelmeer ertrinken. Auch die Leistungen für Asylbewerber, ihre
Integration und der Zugang zum
Arbeitsmarkt blieben strittig:
Erst im Februar entschied das
Bundesverfassungsgericht, dass
die Leistungen für Flüchtlinge,
die weit unter dem Hartz-IV-Regelsatz lagen, verfassungswidrig
sind und umgehend angehoben
werden müssen.

Aus Fremden werden Freunde: Das Theater-Projekt der Salzmann-Schule aus Schnepfenthal zeigt eindrucksvoll diesen Prozess.
Foto:privat

Wenn Fremde zu
Freunden werden

Tolle Schülerarbeiten zum Thema Integration ausgezeichnet
n Von Hartmut Kaczmarek

Erfurt. Der Junge mit der dunklen Hautfarbe hat gegen viele
Vorurteile anzukämpfen. Seine
Mitschüler schleudern sie ihm
förmlich ins Gesicht. Er steht
nur da, blickt nachdenklich, diskutiert, ist aber am Ende sehr
traurig. Er fühlt sich fremd,
fremd in seiner neuen Heimat,
fremd in der Schule, wo er
eigentlich lernen sollte und gehofft hatte, neue Freunde zu finden. Aber mit einem Zauber
lässt er die Mauern einstürzen,
nicht die Mauern des Gebäudes,
wie die Kinder zuerst meinen,
sondern die Mauern in den Köpfen, die Mauern der Vorurteile,
die die Menschen trennen. Die
Kinder lernen, dass Freunde
auch anders sein können, dass
Verschiedenheit auch ihre schönen Seiten hat.
Die Kinder der Klassenstufe
sechs der Salzmann-Schule in
Schnepfenthal
zeigen
eindrucksvoll, wie schwer es
manchmal sein kann, dass aus
Fremden Freunde werden. Sie
gewannen mit ihrem Theaterstück den mit 2000 Euro dotierten ersten Preis in einem Wettbewerb, den das Thüringer Innenministerium gemeinsam mit
der TLZ zum Thema „Integration“ ausgeschrieben hatte. Die
Jury zeigte sich vor allem deshalb so angetan von dem Theaterstück, weil es nicht nur in der
Schule aufgeführt wird, sondern
weil es für weitere Darstellungen in den Kindergärten der Region konzipiert ist. Möglichst
viele kleinere Kinder sollen
schon so früh wie möglich die
positiven Seiten von Integration
kennenlernen. Im Integrativen
Kindergarten in Waltershausen
wurde das Stück schon aufgeführt, in weiteren Kindereinrichtungen wird man in den nächsten Wochen noch zu Gast sein.

Thüringens
Innenminister
Jörg Geibert (CDU), gleichzeitig
auch Integrationsminister des
Freistaates, zeigte sich davon angetan, mit welchem Engagement
und mit welcher Intensität Thüringer Schülerinnen und Schüler sich manchmal über ein ganzes Jahr hinweg in den verschiedensten Formen mit dem Thema
Integration auseinandergesetzt
haben. Da wurden Filme gedreht, Texte geschrieben, Plakate gemalt oder ganze Fachabhandlungen über das Thema
Asylrecht geschrieben. „Das
könnten wir eigentlich gleich in
unsere Fachabteilung geben“,
meinte ein Mitarbeiter des Innenministeriums zu einer der
Arbeiten, die sich bis ins juristische Detail mit dem Thema der
Rechte von Asylbewerbern auseinandersetzt.
Die aktuelle Lage in Syrien ist
der Ausgangspunkt des Projektes der Staatlichen Gemeinschaftsschule Galileo aus JenaWinzerla. Die Schülerinnen und
Schüler der 7. und 8. Klasse haben sich intensiv mit dem
Schicksal einer Familie aus Syrien beschäftigt, einen Flüchtling in einem Jenaer Wohnheim
besucht und seine Geschichte
eindrucksvoll nachgestellt. Dabei geht es auch um das Thema
Menschenhandel, darum, dass
für die Flucht nach Deutschland
auch Geld gezahlt wird und um
die Aufnahme in der neuen Hei-

mat, die mit vielen Problemen
verbunden ist. „Der gefährliche
Weg in die Freiheit“ heißt der
Film, für den die Schüler den mit
1500 Euro dotierten zweiten
Preis in dem Wettbewerb erhalten haben. Die Mädchen und
Jungen haben aber neben Interviews mit deutschen Passanten
auch noch zwei Kurzfilme gedreht. Der eine schildert auch
für kleine Kinder nachvollziehbar die Probleme der Integration
am Beispiel von zwei Goldfischen, die in ein neues Aquarium kommen und dort ebenfalls erst einmal misstrauisch beäugt werden. In einem weiteren
Streifen wird die gelungene Integration am Beispiel der deutschen
Fußballnationalmannschaft beleuchtet.
Authentizität wird in dem Projekt der Walter-Gropius-Schule
Erfurt groß geschrieben. Fast 37
Prozent der Schülerinnen und
Schüler der Berufsschule haben
Migrationshintergrund. Schüler
und Schülerinnen von drei Klassen aus dem Berufsvorbereitungsjahr haben für den eindrucksvollen Film ihre Erlebnisse berichtet. Sie kommen aus Afghanistan, aber auch aus
Deutschland, und reden offen
über ihre Probleme. Dafür gab es
den dritten Platz und 1000 Euro.
Zwei Sonderpreise wurden
von der Jury noch vergeben:
Einer in der Kategorie Kreativität für einen mit großem Aufwand hergestellten Animationsfilm der Klassen fünf bis zehn
unter dem Titel „Wer bist Du?“.
Und den zweiten Sonderpreis
für Isabell Glorius, die in einer
Einzelarbeit auf einem Plakat
ihre Gedanken und Gefühle im
Miteinanderleben zum Ausdruck bringt.
Am Mittwoch, 10. Juli, werden die Preise im Thüringer
Landtag an die Gewinner überreicht.

In den Kitas der Region werben die Salzmann-Schüler mit ihrem Theaterstück für Integration. Sie zeigen,
dass Verschiedenheit auch schöne Seiten hat.
Foto: privat

Erfurt. Das Wort von der Willkommenskultur wird für Astrid
Rothe-Beinlich oft viel zu inflationär gebraucht. Viele, die von
einer Willkommenskultur reden, haben damit etwas ganz anderes im Sinn. Sie verengen die
Diskussion nur auf den wirtschaftlichen Blickwinkel. Thüringen braucht Zuwanderung
wegen des Arbeitsmarktes, um
die sich abzeichnende Lücke bei
den Facharbeitern zu schließen.
Deshalb ist auch von Willkommenscentern und anderen Projekten die Rede. Nicht, dass die
grüne Landtagsvizepräsidentin
und engagierte migrationspolitische Sprecherin ihrer Partei
über jeden froh ist, der Migranten mit offenen Armen begegnet.
Aber Willkommenskultur ist für
Astrid Rothe-Beinlich viel mehr.
Für sie ist das ein Leben in kultureller und sozialer Vielfalt auf
Augenhöhe. Und hier sieht sie in
Thüringen noch einen großen
Nachholbedarf.
Das beginnt für sie schon bei
der demokratischen Bildung in
den Kommunen. Viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer stürzen sich mit ihren Schülern in
tolle Projekte zu dem Thema,
nehmen sich viel Zeit, befragen
Passanten, unterhalten sich mit
Migranten, zeichnen deren
Schicksale nach oder vertiefen
sich in Gesetzestexte. Was dabei
an beispielhaften Arbeiten herauskommt, zeigt unter anderem der Wettbewerb von TLZ
und Innenministerium zum Thema Integration, dessen Ergebnisse wir auf dieser Seite vorstellen. Aber solche Projekte sind
leider noch nicht selbstverständlich geworden, beklagt RotheBeinlich. Das meiste passiert in
der Freizeit. Dabei ist für sie eins
klar: Demokratische Bildung
muss zur Selbstverständlichkeit
werden, entsprechende Projekte
müssen stärker als bisher unterstützt werden.
Rothe-Beinlich schlägt vor,
dass an diesem Thema möglichst
viele mitarbeiten sollten. Sie
stellt sich eine Runde vor, bei der
die kommunalen Spitzenverbände ebenso wie das Bildungsministerium mit von der Partie
sind. „Wir müssen eine Kultur
schaffen, die Lust auf Beteiligung macht.“ Außerdem sollte
die demokratische Bildung und
entsprechende Initiativen zu
einer Pflichtaufgabe für die

Willkommenskultur nicht nur in
der Wirtschaft wünscht sich Astrid Rothe-Beinlich.
Foto: pm
Kommunen werden, fordert
Rothe-Beinlich. Die Scheuklappen vor Ort müssten fallen, offensiv sollte für solche Aktivitäten geworben werden.
Für sie ist es wichtig, dass die
politische Kultur in Thüringen
insgesamt beim Thema Integration neu justiert wird. „Wir müssen uns die Frage stellen, wie offen wir miteinander umgehen.“
Rothe-Beinlich stimmt es ausgesprochen nachdenklich, wenn
eine Studie unter Migranten ergeben hat, dass die meisten so
schnell wie möglich wieder den
Freistaat verlassen wollen. „Wir
müssen Thüringen offener gestalten“, fordert sie. Einen konkreten Vorschlag, der sofort umsetzbar wäre, steuert sie auch
noch bei: die Thüringer Ausländerbeauftragte sollte in „Integrationsbeauftragte“ umbenannt
werden. Das Ausländerrecht
wirke oft auf die Flüchtlinge und
Asylbewerber eher abschreckend als einladend, wirkliche
Integration sehe anders aus.
Und sie hat aus aktuellem Anlass auch noch eine besondere
Gruppe Flüchtlinge im Blick,
nämlich diejenigen, die vor den
Schrecken des syrischen Bürgerkrieges auf der Flucht sind.
Mehr als eine Million sind mittlerweile in Flüchtlingslagern in
Jordanien und in der Türkei.
Rothe-Beinlich kann nicht
nachvollziehen, warum wir uns
hier in Deutschland vor dem
Hintergrund der schrecklichen
Kriegsereignisse eine Diskussion darüber leisten, ob wir 500
oder 1000 von ihnen aufnehmen. Aus humanitären Überlegungen sind für sie Zahlenkontingente nicht diskutabel.

„90er Jahre
aufarbeiten“

Minister sollen sich entschuldigen
Erfurt. (mar) Astrid Rothe-Beinlich kann sich noch gut an die
Zeit Ende der 90er Jahre erinnern. Auch damals stand die grüne Politikerin vehement gegen
Rechtsextremisten, ging auf die
Straße, demonstrierte und stellte sich den Neonazis entgegen.
Aber sie weiß auch, dass in jenen
Jahren alle diejenigen, die sich
gegen Rechtsextremismus engagierten, misstrauisch beargwöhnt wurden, ja, dass ihre Aktivitäten fast schon bekämpft
wurden. „Hier hat Thüringen
noch viel aufzuarbeiten“, sagt
sie auch im Hinblick auf die derzeitige Arbeit der Untersuchungsausschüsse von Bund
und Land.
Denn für sie ist klar: Auch
eine Aufarbeitung der damaligen Zeit, eine politische Rückschau auch auf die Tatsache,
dass viele Politiker seinerzeit auf
dem rechten Auge eher blind
waren, gehört für sie zu einer gelingenden Integrationspolitik in
Thüringen. Sie verlangt eine
Entschuldigung der damaligen
Innenminister bei den Angehö-

rigen der NSU-Opfer. Bisher hat
das nur Robert Ryczko getan,
ein leitender Thüringer Polizist,
der auch schon Ende der 90er
Jahre an entscheidender Position in der Thüringer Polizei tätig war. Rothe-Beinlich ist das
viel zu wenig.
Mehr Engagement gegen
Rechts – die Thüringer Zivilgesellschaft leistet hier immer wieder Hervorragendes. Aber bei
den politischen Voraussetzungen für solche Aktivitäten und
bei der Begleitung hapert es
noch gewaltig. Rothe-Beinlich
verlangt vehement, dass das entsprechende Landesprogramm
noch einmal gründlich überarbeitet wird. Es dürfe nicht nur
aus Kompromissformeln bestehen, macht sie klar. Es müsse
klar Position bezogen werden
gegen Alltagsrassismus und
Rechtsextremismus.
Wichtig ist für sie vor allem die
Frage: Was tun wir, damit so etwas wie die NSU-Morde nicht
wieder passiert? Hier gibt es
nach ihrer Ansicht noch viel zu
tun.
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Carsten S. sollte zur Quelle werden

Erfurt. (dpa) Thüringens Verfassungsschutz wollte den im NSUProzess mitangeklagten Neonazi-Aussteiger Carsten S. als
Quelle gewinnen. Bei dem im
Jahr 2001 eingeleiteten „Forschungs- und Werbungsvorgang“ sei er dann aber doch
nicht auf eine Informantentätigkeit angesprochen worden, erklärte am Mittwoch das Thüringer Innenministerium zu einem
Bericht des MDR Thüringen.
Darin hieß es, aus den vorliegenden Unterlagen gehe nicht eindeutig hervor, ob die geplante
Anwerbung gelang. Der Rechtsanwalt des ehemaligen Neonazis habe dem Sender erklärt,
sein Mandant sei nicht angesprochen worden.
Carsten S. ist in München wegen Beihilfe zu neun Morden
des
„Nationalsozialistischen
Untergrunds„ (NSU) angeklagt.
Er soll die Waffe übergeben ha-

ben, mit der neun der zehn Morde begangen wurden, die dem
NSU zur Last gelegt werden.
Der heute 33-Jährige löste sich
ab dem Jahr 2000 aus der Neonazi-Szene. Seit Herbst 1998
hatte er zu den wichtigsten konspirativen Helfern des untergetauchten späteren NSU-Trios
gezählt.
Nach dem MDR-Bericht beobachteten Verfassungsschützer Carsten S. 2001 mehrere Tage lang. Dies sei vor dem ersten
Kontakt mit potenziellen V-Leuten übliche Praxis. Der „Werbungsvorgang“ sei dabei unter
dem Decknamen „Delhi“ geführt worden – Carsten S. wurde
im Jahr 1980 in Neu Delhi geboren.
Er gehörte in den späten 1990er Jahren zur Jenaer NeonaziSzene; zeitweise war er in der
NPD-Jugendorganisation „Junge Nationaldemokraten“ aktiv.

Inniger Dank
für die beiden Viel Engagement fürs Thema Integration
geretteten Tage Schülerprojekte ausgezeichnet – Erster Preis ging an die Salzmann-Schule Schnepfenthal

Freuten sich über die Preise: Die Sieger des Schülerwettbewerbs mit Innenminister Jörg Geibert und den beiden Jurymitgliedern Marco Eberl von der Evangelischen Schulstiftung
und Hartmut Kaczmarek, dem stellvertretenden TLZ-Chefredakteur.
Foto: Peter Michaelis

Verhandlung über ersten NSU-Mord

München/Jena. (dpa) Ein Sanitäter fand das erste Mordopfer
der NSU-Terroristen. Er versuchte zu retten, was nicht mehr
zu retten war. Zu seinem Auftritt
als Zeuge kam Enver Simseks
Witwe zum Prozess. Sie wollte
danke sagen.
Beate Zschäpe schaut weg.
Sie schaut weg, als die Bilder
vom blutverschmierten Laderaum des Transporters gezeigt
werden, in dem Enver Simsek,
von neun Pistolenkugeln getroffen, um sein Leben rang. Sie
schaut weg, als das Bild der
Wolljacke gezeigt wird, deren
Farbe vor lauter Blut nicht zu erkennen ist. Und als der Rettungsassistent schildert, wie er
den röchelnden Mann in seinem
Blut liegend fand, schaut Zschäpe auf ihren Computer oder die
Tischplatte, mit gesenktem
Kopf, das Gesicht von ihren
Haaren verborgen.
Vielleicht will sie es nicht so
genau wissen, was ihre Mitbewohner, „die beiden Uwes“, so
anstellten, wenn sie zusammen
unterwegs waren. Vielleicht
wollte sie es noch nie wissen.
Vielleicht wusste sie alles und
half den beiden, will aber keine
Bilder davon sehen. Die Bundesanwaltschaft hat sie als Mittäterin angeklagt. Sie habe für die legale Fassade des Terror-Trios gesorgt, nur so seien die Morde
möglich gewesen, die Uwe
Mundlos und Uwe Böhnhardt
ausführten.

n Rettungssanitäter
zufällig vor Ort

Am Dienstag und Mittwoch
hat das Gericht mit der Beweisaufnahme zum Mord an dem
Blumenhändler Enver Simsek
begonnen, dem ersten Opfer,
das die Terroristen mit der Pistole der Marke „Ceska“ erschossen, am 9. September 2000 in
Nürnberg. Insgesamt sollten
noch neun Morde folgen, acht
davon mit der „Ceska“, deren
Kugeln zu einer Art Signatur der
Terroristen wurden.
Die Bilder vom Tatort sehen
auf den ersten Blick fast idyllisch
aus: ein schöner Herbsttag, der
Verkaufsstand am Straßenrand,
Blumenkübel unter einem bunten Sonnenschirm, dahinter der
weiße
Mercedes-Transporter
mit der roten Aufschrift „Simsek
Blumen“, alles in einer milden
Septembersonne.
Es ist eine längere Fotoserie,
die Kamera umkreist den Blumenstand, nähert sich dem
Transporter, nimmt Fußspuren
und Zigarettenkippen auf. Die
Fotos aus dem Fahrzeuginneren
lassen den Horror ahnen, der
sich dort abgespielt haben muss:
Eine große Blutlache auf dem
Metallboden, verstreute Patronenhülsen. Das erste Bild von

Erfurt. (mar) Zu Beginn der
Preisverleihung zitiert Innenminister Jörg Geibert (CDU) ein irisches Sprichwort: „Ein Freund
ist ein Fremder, den man noch
nicht kennengelernt hat.“ Mit
der Lebenssituation von ausländischen Mitbürgern in Thürin-

gen hatten sich viele Schülerinnen und Schüler in einem Wettbewerb
auseinandergesetzt.
„Wer bist Du?“, so das Motto.
Die zahlreichen Einsendungen
unterstrichen das große Engagement der jungen Thüringerinnen und Thüringer, so das ein-

hellige Urteil der Jury, in der
auch TLZ-Vize Hartmut Kaczmarek mitgearbeitet hatte. Den
ersten Platz erzielten die Schüler der 6. Klasse der SalzmannSchule Schnepfenthal für ihr
Theaterstück „Mauern überwinden“. Es erzählt von der Aus-

view-Projekt, das vor allem
durch die Authentizität der Darstellung bestach. Je einen Sonderpreis erhielten ferner ein Animationsfilm des Ernst-AbbeGymnasiums Jena und eine Einzelarbeit von Isabel Glorius aus
Leinefelde-Worbis.

grenzung ausländischer Mitbürger. Die Gemeinschaftsschule
Galileo aus Jena-Winzerla erhielt den zweiten Preis für ihr
Filmprojekt „Der gefährliche
Weg in die Freiheit“. Platz drei
ging an die Walter-GropiusSchule in Erfurt für ein Inter-

Landtags-Rechte gestärkt

Vorgehen bei Kauf des Applikationszentrums verfassungswidrig – Grüne siegen vor Gericht gegen Voß
Sagte vor Gericht aus: Adile
Simsek, die Witwe von Enver Simsek, der von den NSU-Terroristen
umgebracht wurde. Foto: Debes
Tatort stammt von Mundlos und
Böhnhardt selbst: Bevor sie verschwanden, fotografierten sie
den Sterbenden. Das Foto montierten sie in ihr Bekennervideo.
Der Mann, der Enver Simsek
fand, war zufällig Rettungsassistent. Eigentlich wollte er Blumen kaufen. Nachdem er eine
Weile an dem verwaisten Blumenstand gewartet hatte, kam
ihm die Sache seltsam vor. Er
rief die Polizei. Im Laderaum
fand sie den Blumenhändler.
Noch lebte er. „Er hat versucht
zu schnaufen, was ihm nicht
leicht fiel“, erzählt der Zeuge.
Mit einem Tragetuch holten
sie Simsek aus dem Auto.
„Wundversorgung war nicht
möglich“, sagt der Sanitäter.
„Das Freihalten der Atmung
stand im Vordergrund.“ Der Kiefer sei blockiert gewesen, der
Mund habe sich nicht öffnen lassen. Schließlich habe er versucht, durch eine Zahnlücke das
Blut abzusaugen. Später fanden
Kriminalbeamte einen Zahn in
der Blutlache, er wurde herausgeschossen.
Mit im Gerichtssaal: die Witwe des Ermordeten, Adile Simsek. Von der Pressetribüne aus
ist sie nicht direkt zu sehen, da
die Nebenkläger unter den Zuschauern sitzen. Auf den Videoleinwänden sieht man nur ihr
Kopftuch, ein grüner Farbtupfer
unter den schwarzen Roben.
Nach der Verhandlung steht sie
vor dem Gerichtsgebäude, umringt von Kameras und Reportern.
Auf Deutsch möchte sie jetzt
keine Fragen beantworten. „Sie
hat geweint, eine Beruhigungstablette genommen, es war sehr
anstrengend für sie“, sagt ihre
Anwältin, die aus dem Türkischen übersetzt. „Sie ist gekommen, weil es eine Herzensangelegenheit war, sich bei diesem
Rettungssanitäter zu bedanken,
der die Polizei gerufen hat.“ Ihm
ist es wohl zu verdanken, dass
Enver Simsek noch zwei Tage
lang lebte, bevor er im Krankenhaus starb. So konnte seine Familie wenigstens Abschied nehmen.

n Von Hartmut Kaczmarek
und Elmar Otto

Weimar/Ilmenau. Nein, als Klatsche würde Wolfgang Voß
(CDU) die Entscheidung des
Verfassungsgerichtshofs dann
doch nicht bezeichnen. Aber
eine deutliche Niederlage, natürlich, sei es schon. Die Weimarer Richter entschieden gestern,
dass der Finanzminister und die
Landesregierung durch die Bewilligung einer außerplanmäßigen Ausgabe für den Erwerb des
Applikationszentrums in Ilmenau gegen die Vorschriften zum
Landeshaushalt in der Thüringer Verfassung verstoßen haben.
Voß hatte im Dezember 2010
eine Ausgabe in Höhe von 9,3
Millionen Euro bewilligt, die
nicht im Haushaltsplan vorgesehen war. Mit ihr erwarb das
Land durch die Aufhebung eines
Erbbaurechts das Applikationszentrum, das für technologieorientierte Unternehmen und
Existenzgründer aus dem Umfeld der dortigen Technischen
Universität (TU) errichtet worden war. Das Gebäude wurde

der Universität überlassen, die
bereits zuvor in ihm Räume angemietet hatte.
Die Grünen-Landtagsfraktion
sah darin eine klare Verletzung
des parlamentarischen Budgetrechts, zog vor das Verfassungsgericht und war erfolgreich.
„Der Finanzminister hat zu Unrecht von seinem Notbewilligungsrecht Gebrauch gemacht“,
heißt es im Urteil. Keiner der für
die außerplanmäßige Ausgabe
geltend gemachten Gründe sei
gerechtfertigt gewesen. Zur Deckung des Raumbedarfs der Universität hätte der Erwerb bis zur
Verabschiedung eines Nachtragshaushaltes aufgeschoben
werden können.
Die grüne Fraktionschefin
Anja Siegesmund verließ mit zufriedener Miene den Gerichtssaal. „Ich bin erstaunt über die
Eindeutigkeit des Urteils“, sagte
sie der TLZ. Vor allem sieht sie
in dem Urteil der Verfassungsrichter einen „Präzedenzfall für
die Zukunft“. Denn: „Kein Finanzminister in Thüringen kann
sich künftig mehr über das Königsrecht des Parlaments hin-

„Ein guter Tag“: Anja Siegesmund.
Foto: Peter Michaelis
wegsetzen“, sagt sie. Insofern
spricht Siegesmund von einem
„guten Tag“ für das Parlament,
dessen Entscheidungsbefugnisse durch den Richterspruch gestärkt worden seien. Die Richter
hatten eindeutig festgestellt,
dass ein „unabweisbares Bedürfnis“ für die schnelle Geldausgabe durch den Finanzminister
nicht bestanden habe. „Voß hätte einen Nachtragshaushalt vorlegen müssen“, sagt Sieges-

ringen
gestärkt
worden.
„Außerdem wurden unnötige
Kosten vermieden“, so Voß und
betonte jedoch zugleich: „Trotz
aller
Unwägbarkeiten
und
schnellem
Handlungsdruck
muss dies als zentrale Bedingung künftig in unsere Entscheidungen stärker einfließen.“ Es
sei nicht seine Absicht gewesen,
jemanden in seinen Rechten zu
beschneiden.
Auch der Bund der Steuerzahler freute sich, dass das Parlament als Haushaltsgesetzgeber
gestärkt worden sei. „Nunmehr
ist klar“, sagte der Landesvorsitzende Justus Kehrl, „dass an das
Notbewilligungsrecht des Finanzministers nach Artikel 101
unserer Verfassung strenge Anforderungen zu stellen sind, die
zukünftig auch im Interesse der
Steuerzahler beachtet werden
müssen.“
Auch die Thüringer CDU gibt
sich zufrieden mit dem Urteil.
„Die Rechte des Parlaments
wurden gestärkt, dabei kann die
Demokratie nur gewinnen“, erklärte CDU-Fraktionsvorsitzender Mike Mohring.

mund. Sie stellt gleichzeitig klar,
dass die Grünen nicht gegen den
Erwerb des Applikationszentrums seien. „Aber ein Finanzminister darf sich nicht über Recht
und Gesetz hinwegsetzen.“ Und
weil es diese grundsätzlichen
Zweifel an der Entscheidung gegeben habe, sei man vor das Verfassungsgericht gezogen.
„Ich bedaure, dass die Rechte
des Parlaments in der damaligen
Tatsachenentscheidung nicht
mit einbezogen wurden“, sagte
Voß gestern. Die Angelegenheit
habe sich aber für ihn damals
subjektiv als „äußerst dringend“
dargestellt.
Der Finanzminister legte zudem Wert auf die Feststellung,
dass dem Freistaat aus der
damaligen Entscheidung kein
Schaden entstanden sei. Ganz
im Gegenteil: „Schließlich
wären ohne verbindliche Entscheidung wichtige Forschungsfelder in benachbarte Länder
abgewandert.“
Indem
die
Reinräume der TU für deren
Forschungszwecke unmittelbar
zur Verfügung standen, sei der
Wissenschaftsstandort
Thü-

NACHRICHTEN

BAG-Sprecherin gewürdigt
Erfurt.
Bundesarbeitsrichterin Inken Gallner ist von
der Thüringer Landespressekonferenz zur Pressesprecherin des Jahres gekürt worden.
Die BAG-Sprecherin erhielt
am Mittwoch den neu geschaffenen Preis „Der kurze

Draht“, der den bisher vergebenen „Rasselbock“ ersetzt.
Der „Goldene Maulkorb“
für ungenügende Information
und Transparenz ging an den
Chef des Kommunalen Energiezweckverbandes, Frank
Rostek.

Hermann-Becker-Saal

Protest gegen verspätete Tariferhöhung für Beamte: 5400 Unterschriften hatten Beschäftigte gegen diese Regelung gesammelt. Sie wurden gestern an Landtagspräsidentin Birgit Diezel mit der Forderung übergeben, die Beamten nicht viele Monate auf die Erhöhung warten zu lassen.
Foto: Peter Michaelis

Erfurt. Der Sitzungssaal der
FDP-Fraktion im Landtag
wird nach dem ehemaligen
Landtagsabgeordneten Hermann Becker benannt. Becker war der erste Fraktionsvorsitzende der LDP im Thüringer Landtag nach dem
Zweiten Weltkrieg und auch
Mitbegründer der TLZ. Die
feierliche Benennung erfolgt
am 23. Juli, an dem sich zum

65. Mal der Tag jährt, an dem
Hermann Becker in einem
Sitzungssaal des Landtages
verhaftet, nach Hohenschönhausen verbracht und später
nach Workuta verbannt wurde. Mit der Benennung des
Fraktionssaals soll das Engagement von Hermann Becker
für die Freiheit und die Einheit Deutschlands gewürdigt
werden.

