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Jenseits von rechts und links
Lokalpolitik | Titelstory Geschrieben am 24.10.2011 von ottter.

Die  Piraten treten derzeit  den etablierten Parteien auf die  Füße, Umfragen sehen sie  bundesweit  bei  acht

Prozent. Auch in Göttingen sind sie jüngst in Kreistag und Rat der Stadt eingezogen. Im Rat der Stadt werden

sie ganz rechts außen sitzen, da sind sie politisch aber wohl nicht einzuordnen. Darüber sprachen wir mit den

Piraten, wie auch über die Tatsache, dass einer ihrer Abgeordneten in der Ausländerbehörde arbeitet.

MoG: Die FDP musste für die Piraten ihr Büro im Göttinger Rathaus räumen. Sind Sie die neuen Liberalen?

Tobias Schleuss: Die Leute wollen uns gerne einordnen in das alte rechts-links Schema. Das gefällt uns aber nicht, denn da passen

wir nicht rein. Wir sind ein bunt gemischter Haufen, haben ehemalige Mitglieder verschiedener Parteien an Bord. Viele von uns sind

auch neu  in der  Politik.  Wir vertreten sicher  auch Inhalte,  die  die  Liberalen in ihrem Programm stehen haben,  aber von der

Realpolitik nie richtig umgesetzt wurden. Wir sind eine sozial-liberale Bürgerrechtspartei.

Im Rat der Stadt haben Sie bei den Wahlen im September zwei Sitze errungen, im Kreistag einen. Welche Akzente wollen

Sie in der Göttinger Kommunalpolitik setzen?

Schleuss:  Im Rat  der  Stadt  sind  wir  mit  zwei  Sitzen die  kleinste  Fraktion.  Aufgrund  der  Fraktionsgröße  werden wir  in den

Ausschüssen auch nicht abstimmen dürfen. Wir werden uns dort aber als Beratende Mitglieder einbringen können.

Andreas  Schelper:  Wir wollen auch direkt-demokratische  Elemente  stärken und die  Bürger an Entscheidungen beteiligen.  Zum

Beispiel im Bezug auf die mögliche Fusion der Landkreise oder den Entschuldungsvertrag. Allerdings nicht so wischi-waschi, wie

das aus dem Koalitionsvertrag der Grünen und der SPD im Kreis hervorgeht. Sondern es muss eine echte Befragung stattfinden und

die Ergebnisse müssen dann auch bindend sein.

Schleuss:  Bürgerbeteiligung fängt für uns  bei  einer besseren Information der Bürger an.  Wir wollen die  Verwaltungsstrukturen

transparenter gestalten, unter anderem durch eine Live-Übertragung oder zumindest einen Videomitschnitt der Ratssitzungen.

Bleiben wir bei Ihren politischen Zielen: Die Göttinger Piraten wollen offenbar ziemlich viel, von günstiger Kultur bis hin

zu kostenlosen öffentlichen Verkehrsmitteln. Sicher haben Sie mitbekommen, dass Göttingen sowieso schon kaum Geld hat.

Die Entschuldung der Stadt, die große Einsparungen nötig machen würde, befürworten Sie dabei auch noch.

Schelper: Die Leute übersehen häufig, dass wir in unserem Programm auch Einsparmöglichkeiten aufzeigen.  In den Schulen soll

statt kostenpflichtiger Programme freie Software verwendet werden. Das wäre eine große Einsparung. Die genaue Höhe kann ich

allerdings aufgrund intransparenter Verträge nicht beziffern. Ein anderes Beispiel ist die Voigt-Schule in Göttingen. Die steht leer,

gleichzeitig mietet die Stadt aber Räumlichkeiten für Dienststellen an. Das ist unwirtschaftliches Verhalten.

Immer wieder wird der geringe Frauenanteil bei den Piraten thematisiert. In Göttingen scheint es den ebenfalls zu geben.

Haben Sie eine Erklärung dafür?

Schelper: Viele von uns sind durch Internet- und Technikthemen zu den Piraten gekommen. Da schließt sich die Frage an, warum

sich so wenige Frauen für technische Berufe interessieren. Darauf habe ich aber noch keine Lösung. Wir haben auch Frauen in der

Partei, mit denen habe ich allerdings zum Teil unglückliche Erfahrungen gemacht. Man darf Frauen nicht fragen: ‚Möchtest Du dich

stärker einbringen, weil Du eine Frau bist?‘ Sondern es muss von den Frauen selbst kommen.

Aljoscha  Rittner:  Andere  Parteien haben dieses  Problem ja  genauso,  selbst  die  Grünen haben seit  zwei  Jahrzehnten in der

Gesamtpartei nur einen Frauenanteil von 37 Prozent. Wir müssen uns diesem Problem aber stellen und nicht sagen, wir sind eine

Männerpartei, weil wir was mit Technik zu tun haben. Aber wir sollten auch nicht so fundamentalistisch denken und per Quote 50

Prozent Frauenanteil anstreben.

In Teilen der Göttinger Linken steht man den Piraten sehr kritisch gegenüber, weil mit Andreas Schelper ein Göttinger

Pirat bei der Ausländerbehörde der Stadt arbeitet und da auch für Abschiebungen zuständig ist. Was sagen Sie zu diesen

Diskussionen?

Schelper: Persönlich hat mich noch niemand darauf angesprochen. Mein Büro ist schon mehrmals besetzt worden, was natürlich sehr

ungewöhnliche Arbeitstage für mich waren. Ich bin der Meinung, dass ich mir nichts vorzuwerfen habe. Meine Vorgesetzten sind

genauso in der Kommunalpolitik aktiv.  Es  kann ja nicht sein, dass niemand aus der Ausländerbehörde sich mehr in der Politik

engagieren darf.  An der Diskussion auf einer Mailingliste  über meine Person, wie  sie  derzeit stattfindet, werde ich mich nicht

beteiligen, das führt zu nichts. Für persönliche Gespräche stehe ich aber zur Verfügung.

Rittner: Es erstaunt mich, was für Kreise diese Sache zieht. Ich war kürzlich auf einem Seminar der Rosa-Luxemburg-Stiftung in

Göttingen. Als ich dort sagte, ich sei Pirat aus Göttingen, war die Antwort: ‚Ach, die Abschieber‘.

Göttinger Piraten beim Wahlkampf in Weende

Tatsächlich ist das Programm der Göttinger Piraten zur Immigrationspolitik aber doch deutlich links der gängigen Praxis

zu verorten.

Schleuss: Von der strafrechtlichen Beurteilung der Residenzpflicht halten wir beispielsweise gar nichts. Es darf nicht sein, dass man

ein  Verbrechen  begeht,  wenn  man  für  eine  Party  kurz  ins  Nachbardorf  wechselt  und  seinen  Bereich  verlässt.  Das  ist

unverhältnismäßig.

Herr Schelper, ist es kein Widerspruch für Sie, einerseits mit ihrer Partei ein solches Programm zu vertreten, in der Praxis
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aber eine deutlich restriktivere Politik durchzusetzen?

Schelper: Nach der Kommunalwahl hat es mich einmal mehr überrascht, wie wichtig in meinem Fall der Broterwerb ist, dem ich

nachgehe.  Das macht auch Ihre Frage deutlich.  Wäre ich Finanzbeamter, Angestellter bei der Sparkasse oder im Vorstand eines

Wohnungsbauunternehmens hätten Sie mir diese Frage sicher nicht gestellt. Es ist auch nicht richtig, dass alle Menschen, mit denen

ich im Rahmen meiner Berufstätigkeit in Kontakt trete, Ihre Einschätzung teilen, wonach das Thema Einwanderung in Göttingen

besonders restriktiv gehandhabt wird. Ich halte es nicht für sinnvoll, hier alle über einen Kamm zu scheren, weil es sich bei den

Migranten um eine heterogene Gruppe handelt. Die Mehrzahl der in Göttingen wohnhaften nicht deutschen Staatsangehörigen sind

ausländische  Studenten, die  unter sehr harten Bedingungen ohne  Bafög-Anspruch ihre  Ausbildung bei  uns  absolvieren und im

Anschluss daran häufig als Fachkräfte im In- und Ausland gefragt sind. Dann gibt es viele Forscher, Professoren, die Generation der

sogenannten Gastarbeiter und als zahlenmäßig geringen Anteil natürlich Flüchtlinge.

Wenn Sie sich rechtsvergleichend in Europa umschauen, meine ich, dass Deutschland nicht besonders hartherzig ist, wenn es um das

Thema Einwanderung geht. Teile der Piratenpartei verstehen sich auch als Bürgerrechtspartei. Ich nehme für mich in Anspruch, mich

sehr intensiv mit den Grundrechten sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene auseinandergesetzt zu haben und dies im

Rahmen meiner Tätigkeit zu berücksichtigen. Gleichwohl ist es so, dass wenn es um Worte wie Angemessenheit des Eingriffes geht,

Maßstäbe eine Rolle spielen.  Hier habe ich zur Kenntnis zu nehmen, dass häufig eine Diskrepanz zwischen der Auffassung der

Interessenvertreter und der gesetzlichen Situation besteht, die ich wegen meiner festen Überzeugung, dass sich die Verwaltung an

Recht und Gesetz zu halten hat, nicht in jedem Fall auflösen lässt.

Am  liebsten  möchte  ich  meine  kommunalpolitische  Tätigkeit  nicht  mit  meinem  Beruf  vermischen.  Wir  haben  unser

Kommunalwahlprogramm arbeitsteilig entworfen. Ich habe mich bewusst aus dem Teil, der die Förderung der Integration betrifft,

heraus  gehalten.  Wir  haben das  Programm im Frühjahr  entworfen.  Inzwischen ist  sogar  die  CDU-Landesregierung dabei,  die

Residenzpflicht aufzuweichen, so dass wir diesem Ziel – wenn Sie so wollen – bereits  ein großes Stück näher gekommen sind.

Insofern sehe ich den von ihnen erkannten Widerspruch nicht.

Meine  Schwerpunkte  im Kreistag sehe  ich in dem Bereich Gewährleistung von Zugänglichkeit  der Information, Open Access,

Tierschutz und  Bildung.  Ich freue  mich, dass  ich die  Tätigkeit  der  BBS I (Arnoldi-Schule), die  sich in der Trägerschaft  des

Landkreises befindet, voraussichtlich im Schulausschuss begleiten werde. Hier habe ich hier einen Teil meiner Schulzeit verbringen

dürfen.

Andreas  Schleper  wird  ab  November  das  Mandat  der  Piraten  im  Göttinger  Kreistag  wahrnehmen,  Tobias  Schleuss  bildet

gemeinsam mit Martin Rieth die Fraktion im Rat der Stadt Göttingen. Aljoscha Rittner sitzt im Rat der Stadt Uslar.
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