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Erfurt ist
nicht Heidenau

L

Sebastian Tauchnitz über
fremdenfreundlicheBürger

ZweiDrittel der Erfurter
würde es nicht stören,
wenn Flüchtlinge oder

Asylbewerber in ihreNachbar-
schaft ziehen.Das ergab jetzt
eine großeUmfrage unserer Zei-
tung. EinAnlass, stolz auf die
Erfurter zu sein, die sich, wäh-
rend der brauneMob andern-
orts die Flüchtlingsheime an-
zündet, als hilfsbereiteGastge-
ber erweisen.
Könnenwir uns jetzt ent-

spannt zurücklehnen?Be-
stimmt nicht. In seinemBrand-
brief anRamelowundMerkel
warnte ErfurtsOberbürgermeis-
ter Andreas Bausewein (SPD) in
dieserWoche davor, dass die
Stimmung in der Stadt kippen
könnte. ZuRecht.
Bisher hat Erfurt dieUnter-

bringung von Flüchtlingen gut
hinbekommen:Verteilt über die
ganze Stadt, vergleichsweise
kleine Einheiten, intensive In-
formation undDiskussionmit
denBürgern.
Doch angesichts desUm-

stands, dassmehr als 200
Flüchtlinge proMonat zusätz-
lich in die Stadt kommen, ist
dies so nichtmehr leistbar.
Es brauchtHilfe durchGeset-

ze, die auf die realen Probleme
derKommunen reagieren, das
Asylverfahren beschleunigen,
eine Lösung für dasWestbal-
kan-Problem finden.Hilfe auch
durch eine reelle Kostenerstat-
tung für dieKommunen.
2009, als derDax Schluckauf

bekam, verpulverteMerkels
Bundesregierung fünfMilliar-
denEuro für dieAbwrackprä-
mie. Und heute ist keinGeld da,
umMenschen, die auf ihrer
Flucht ausKriegs- undKrisenge-
bieten Schreckliches erlebt ha-
ben,menschenwürdig unterzu-
bringen?Heute lässtman die
Kommunenmit ihren Proble-
men allein?Erfurt ist weltoffen
und hilfsbereit. Bund undLand
sind in derVerantwortung da-
für, dass es auch so bleibt.

Weimarer Kunstfest stellt Menschen in Vitrine aus
Zehn Tage werden ungewöhnliche Personen zur Schau gestellt. Gestern begann die Installation mit einem Trommler

Von Lavinia Meier-Ewert

Weimar. „Ist das irgendwasKul-
turelles, das ich verpasst hab?“,
fragt ein vorbeilaufendes Mäd-
chen, als sich gestern Mittag die
Alu-Jalousie vor dem Glaskas-
ten in der Weimarer Fußgänger-
zonehebt. „WasmitKunst“, sagt
dieFreundin: „vomKunstfest.“ –
„Ach so“, erwidert die andere,
und die beiden gehenweiter.
Dafür beäugt eine wachsende

Zahl Passanten,wie in demetwa
4 Meter hohen Glaskasten nun
ein Tambourmajor mit zwei
Hämmern auf eine Trommel
einzuschlagen beginnt. Premie-
re der viel diskutierten Installa-
tion des Niederländers Dries
Verhoeven beimKunstfest.
Bis nächsten Sonntag stellt er

in derVitrine jedenTag eine Per-

son zur Schau, die aus demRah-
men fällt. Weil sie an gesell-
schaftliche Tabus, Ängste oder
Hemmungen rührtwiedie klein-
wüchsige Prostituierte, die in an-
deren Städten dabei war, eine
nackte alte Frau, eine Transexu-
elle oder ein betenderMuslim.

Die Polizei
ist vorgewarnt

„Ceci n’est pas“ heißt das Pro-
jekt („dies ist nicht“), das bereits
in Helsinki, Hamburg oder Frei-
burg gastierte und bei den Be-
trachtern teils heftige Reaktio-
nen hervorrief. In Freiburg etwa
gingen in den ersten Tagen eini-
ge Anrufe bei der Polizei ein.
„Die ist vorbereitet“, heißt es aus

dem Kunstfest-Team, und habe
eine Liste mit den Darstellern –
damit die Polizisten wissen,
wann es heikel werden könnte.
Wurde es in Weimar gestern

nicht. Der Tambourmajor, der
insgesamt 12 Trommeln kurz
und klein schlug, regte eher zum
Nachdenken an: darüber, wie
sich Kunst durch die Zerstörung
von Konventionen immer neu
definiert hat. Dass der Künstler
seine Rolle als destruktive Kraft
heute eingebüßt habe, wie auf
dem Kasten zu lesen war, ließ
sich angesichts einiger „Achso-
das-ist-Kunst“-Kommentare im
Publikum schwer bestreiten. In-
des: AmEnde gab’s Applaus.
Bis zum nächsten Sonntag

präsentiert sich in der Wieland-
straße zwischen 14 und 19 Uhr
täglich eine neue Person.

Ein Tambourmajor hinter Glas in Dries Verhoevens
Installation „Ceci n’est pas“. Foto: Jens Lehnert
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Ermittler finden 71Leichen
in Flüchtlings-Laster

Das Flüchtlingsdrama auf der
österreichischenAutobahnA71
ist noch schlimmer, als amDon-
nerstag vermutetwurde. In dem
Lkwwurden die Leichen von 71
Menschen gefunden, darunter
vier Kinder. Erste Verdächtige
wurden inUngarn undÖster-
reich verhaftet. a Seite 2

SchnellereAbschiebungen
Die Landesregierungwill die
Verfahren fürAbschiebungen
von abgelehntenAsylbewerbern
vereinfachen.Die kommunalen
Ausländerbehörden sollen al-
lein entscheiden, ohneDoppel-
prüfung durch das Landesver-
waltungsamt. Kritik an zuwenig
Abschiebungenwies das Land
zurück. a Thüringen

Erste Störche reisen ab

Die Thüringer Störchemachen
sich auf denWeg in ihreWinter-
quartiere imSüden.DerNatur-
schutzbund ist zufrieden. 2015
sei ein sehr gutes Storchenjahr
gewesen, etwa 90 Jungsstörche
seien in Thüringen flügge ge-
worden. a Thüringen

Ärztewehren sich gegenKritik
Mit ihrerWarnung vormassen-
haften Praxisschließungen hät-
ten dieKassenärzte in Thürin-
gen eineAngstkampagne gestar-
tet, kritisierenVertreter der
Krankenkassen.DieÄrztever-
treter kontern:DieGefahr sei
real. Jede Praxis stünde auf dem
Prüfstand. a Thüringen

Thüringen Sonntag
US-Generalkonsul Riedmann
im Leser-Interview
a 6 Extra-Seiten

Zwei von drei Erfurtern haben nichts
gegen Flüchtlinge als Nachbarn

Oberbürgermeister zu den Reaktionen auf seinen Brief an Merkel: „Ich spüre großen Rückhalt in der Bevölkerung“

Von Sebastian Tauchnitz
und HolgerWetzel

Erfurt. Jeder zehnte Flüchtling,
der nach Thüringen kommt,
wird in Erfurt untergebracht –
mittlerweile rund 200 pro Mo-
nat. Die Stadt kommt mit dem
Bau neuer Flüchtlingsunter-
künfte kaum noch hinterher.
Fast im Wochenrhythmus wer-
den neue Flüchtlingsunterkünf-
te angekündigt, gebaut und be-
zogen. Verteilt über die gesamte
Stadt – kaum ein Viertel ohne
größere Flüchtlingsunterkunft.
Dennoch blieb bislang alles

ruhig in Erfurt. ImGegensatz zu
Dresden oder Heidenau schlug
den Flüchtlingen in der Thürin-
ger Landeshauptstadt kein
Hass, sondern eine Welle der
Hilfsbereitschaft entgegen.
Dochwas denken die Erfurter

wirklich über das Thema „Asyl
und Flüchtlinge“? Die „Thürin-
ger Allgemeine“ beauftragte das
renommierte Meinungsfor-
schungsinstitut „Insa-Consule-
re“ damit, 500 Erfurter zu befra-
gen. Jetzt liegt das Ergebnis vor:

Auf die Frage: „Stört es Sie,
wenn Flüchtlinge oder Asylbe-
werber in Ihre Nachbarschaft
ziehen?“ antworteten zwei von
drei Erfurtern mit einem klaren
„Nein“. Etwa jeder Viertewürde
sich dadurch „etwas“ gestört
fühlen, nur einer vonzehnErfur-
tern antwortetemit „Ja.“

Bausewein befürchtet,
dass die Stimmung kippt

Ein Ergebnis, das in seiner
Deutlichkeit auch die Mei-
nungsforscher überraschte.
„Wir spiegeln die öffentliche
Meinung und dokumentieren
das, was uns die Leute gesagt ha-
ben. Das Ergebnis ist deutlich
und erfreulich. Was uns aufge-
fallen ist: Zu diesem Thema hat-
te fast jeder Befragte eine Mei-
nung und gab darüber Aus-
kunft“, sagte der Chef von Insa-
Consulere,HermannBinkert.
Die Umfrage sei repräsentativ

nach Alter und Geschlecht
durchgeführt worden, Gesprä-

che wurden mit Bewohnern aus
allen Teilen der Stadt geführt.
„Dass Thügida und Co. in Er-

furt keinen Anklang finden,
mach mich als OB schon ein
bisschen stolz“, meinte Ober-
bürgermeister Andreas Bause-
wein (SPD). „Wir müssen aber
aufpassen, dass keine Klischees
bedient werden und keine frem-
denfeindliche Stimmung auf-
kommt.“ Bausewein hatte sich
in dieser Woche mit einem offe-
nen Brief an Ministerpräsident
Bodo Ramelow (Linke) und
Bundeskanzlerin Angela Mer-

kel (CDU) gewandt. Darin hatte
er seiner Befürchtung Ausdruck
verliehen, dass „die Stimmung
in Erfurt kippen“ könne, wenn
BundundLanddenKommunen
nicht stärker als bisher helfen.
Am Freitag erneuerte er seine

Forderungen nach schnelleren
Asylverfahren, konsequenter
Abschiebung imFalle derAbleh-
nung und mehr Unterstützung
vom Bund. „Wir haben die mo-
ralische Pflicht, Menschen auf-
zunehmen, die in ihrer Heimat
um Leib und leben fürchten
müssen“, betonte Bausewein.

„Aber für diese Menschen brau-
chenwir unsere ganzeKraft.“
In der Bevölkerung spüre er

einen Rückhalt von „90 Prozent
plus“. „Der eine oder andere
Theoretiker sieht das anders“,
sagte Bausewein. „Aber jetzt ist
keine Zeit für Theoretiker und
Ideologen, sondern für Pragma-
tiker.“Erfurtwerdebis Jahresen-
de 25 Gemeinschaftsunterkünf-
te betreiben. Doch für weitere
rund 500 Menschen, die erwar-
tet würden, sei die Unterkunft
nicht geregelt.
a Leitartikel, Thüringen, Lokales

Catterfeld singt
für Thüringen
Heute tritt die Erfurterin im „Bundesvision
Song Contest an“ – live im Fernsehen. a Seite 3
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für ein längeres Leben
Schwimmenhält Schwangere
fit. DerKreislaufwird nicht be-
lastet, die Fitnesswird gesteigert
und esmacht Spaß. a Seite 6

Troistedt Fördermittel
für Hochwasserschutz
a 2. Lokalseite

Weimar Die Stadt
feierte ihren Dichter
a 1. & 3. Lokalseite & Kultur

Quelle: Umfrage von Insa Consulere, Befragungszeitraum: 8. bis 13. Juli 2015 / Grafik: AndreasWetzel/Thüringer Allgemeine

Stört es Sie, wenn Flüchtlinge oder Asylbewerber in Ihre Nachbarschaft ziehen?
Umfrage unter 500 Erfurtern

63% 60%
65%

nein etwas ja weiß nicht/keine Angabe

23% 24% 21%

10% 11% 8% 5% 4% 6%

gesamt

männlich

weiblich

D G
Geschichten von Flucht, Depor-
tation undTod begegnenGrenz-
wanderern unentwegt. Unsere
15. Etappe führt von der Elbe
entlang der Seen inRichtung
Ostsee. a Thüringen-Sonntag


