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Bürgerempfang "Menschen 2016" im Thüringer Landtag
Gelungene Premiere: Landtags-
präsident Christian Carius hat-
te im Januar 2017 erstmals zu 
einem Bürgerempfang in den 
Thüringer Landtag eingeladen. 
Unter dem Motto „Menschen 
2016“ standen Thüringerinnen 
und Thüringer im Mittelpunkt, 
die im vergangenen Jahr für 
ihre besonderen Leistungen 
ausgezeichnet wurden. Die 
Festrede im Plenarsaal hielt 
Bundestagspräsident Professor 
Dr. Nobert Lammert („Wenn es 
ein Land in Europa gibt, dass 

Anlass hat mit Zuversicht in 
dieses neue Jahr zu gehen, 
dann ist es Deutschland“). Ca-
rius zollte den ausgezeichneten 
Leistungsträgern beim Bürge-
rempfang Anerkennung und 
Wertschätzung. „Ihr Einsatz 
prägt eine moderne, lebendige 
Bürgergesellschaft. Er schafft 
Zusammenhalt und bringt un-
ser Land voran.“ 
Zum 1. Bürgerempfang kamen 
rund 480 Gäste ins Parlaments-
gebäude. Darunter waren Preis-
träger aus Kategorien wie „Bun-

desverdienstkreuz“, „Thüringer 
Verdienstorden“ oder „Unter-
nehmer des Jahres“. Der Land-
tagspräsident erklärte dazu: 
„Die hohe Zahl der Teilnehmer 
an unserer Veranstaltung hat 
alle Erwartungen übertroffen. 
Ich freue mich darüber, denn 
es zeigt, der Thüringer Landtag 
ist ein Besuchermagnet. Schon 
in 2016 stieg die Besucherzahl 
um 4.352 auf den Rekordwert 
von 19.416. 
Im vergangenen Jahr betrug die 
Steigerung der Besucherzahl 

insgesamt 29 Prozent. Unter 
den Gästen machten Schüler 
mit 15.088 Personen die größ-
te Gruppe aus. Gruppen und 
Schulklassen können sich für 
eine Landtags-Führung unter 
Tel.: 0361 /37 72008 oder besu-
cherdienst@landtag.thuerin-
gen.de anmelden. Außerdem 
besteht die Möglichkeit, den 
öffentlichen Plenarsitzungen 
als Zuschauer beizuwohnen 
und die Ausstellungen im Ge-
bäude zu besichtigen. 

“Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit“ unter diesem Leitwort waren am 10. Januar Kinder der St. Jacobus Gemeinde 
Struth im Eichsfeld beim Landtagspräsidenten zu Gast.  +++„Einmischen – was sonst?“ ist ein wichtiges und mutiges Motto in einer Zeit 
in der sich Deutschland verändert, in einer Zeit in der sich Thüringen verändert.“ Das erklärte die Vizepräsidentin des Thüringer Landtags, 
Margit Jung, anlässlich des Jahresempfangs der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen am 18. Januar. +++ Gemeinsame Aktion- 
Parteiübergreifend präsentierten die im Landtag vertretenen Fraktionen von CDU, LINKE, SPD und GRÜNEN gemeinsam vor Beginn der 
Januar-Sitzung ein Bild des Berliner Holocaust-Mahnmals. +++ Der Petitionsausschuss führte am 24. Januar eine öffentliche Anhörung zu 
Genehmigungsfragen von Sakralbauten durch. Hintergrund ist eine Petition, die zum geplanten Bau einer Moschee in Erfurt-Marbach eine 
Gesetzesänderung fordert. Sie wurde im August vergangenen Jahres auf der Petitionsplattform des Landtags im Internet veröffentlicht 
und fand seitdem über 3.700 Unterstützerunterschriften.
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Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Neuland: Medienkompetenz-Unterricht des TLfDI für angehende LehrerInnen
Was sagen Schulgesetz und 
Schulordnung zum Umgang mit 
Schülerdaten? Wie muss eine 
rechtswirksame Einwilligung der 
Eltern zur Datenweitergabe aus-
sehen? An welche Stelle ist eine 
Datenweitergabe überhaupt 
möglich? Können Noten der Schü-
ler vor der Klasse ausgewertet 
werden? Wieso soll keine Telefon-
liste per E-Mail oder WhatsApp 
verschickt werden? – Diese und 
viele andere Fragen rund um den 
Umgang mit personenbezogenen 
Daten verlangen im schulischen 
Alltag nach klaren Antworten. 
Angehende Lehrerinnen und 
Lehrer, die sich nach dem Staats-
examen auf den Schuldienst 
vorbereiten, erhalten hierzu aber 
keine spezielle Ausbildung, was 
sich im Schulalltag manchmal 
rächt. Davon weiß der TLfDI ein 
Lied zu singen. Er begrüßte die 
Initiative des Kultusministeriums 

daher ausdrücklich, nunmehr die 
Rechtskenntnisse der künftigen 
LehrerInnen sowie deren Medi-
enkompetenz zu intensivieren 
und zu stärken. Am 1. Februar 
hat der TLfDI 30 Anwärter für 
das Lehramt an Regelschulen 
in das Thema „Datenschutz im 
schulischen Kontext“ eingeführt. 
Die angehenden Lehrer sollen 
für den Schutz der Privatsphäre 
durch das Grundrecht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung 
sensibilisiert werden. Ihnen wur-
den Grundkenntnisse über schul-
rechtliche Bestimmungen zum 
Datenschutz und zum Umgang 
mit Schüler-, Lehrer-, Elterndaten 
im schulischen Alltag vermittelt. 
Dieses Engagement des TLfDI in 
der Lehrerausbildung orientiert 
sich an den neuen Vorgaben der 
Kultusministerkonferenz und 
ist ein neuer, wichtiger Baustein 
zur Stärkung des Datenschutz-

bewusstseins bei Lehrkräften. 
Seit mehreren Jahren setzt sich 
der TLfDI für die Stärkung von 
Medienkompetenz bei Thüringer 
Schülerinnen und Schülern ein; 
jetzt sind für ihn auch die ange-
henden LehrerInnen an der Reihe. 
Medienkompetenz schließt Sen-
sibilität und Handlungsfähigkeit 
zum Schutz der eigenen und 
fremden Privatsphäre ein. Gerade 
angehende Lehrer brauchen hier 
den nötigen Rückhalt für rechts-
sicheres Handeln mit personen-
bezogenen Daten, die in ihrem 
Arbeitsleben anfallen. Dies auch, 
um Ihrer Rolle als Vorbild gerecht 
werden zu können. Der TLfDI be-
tritt hier Neuland und Thüringen 
bildet mit dieser Einbindung des 
Datenschutzbeauftragten die 
Spitze der Bewegung! Die Veran-
staltung ist die erste dieser Art für 
diese Zielgruppe. Sie wird nicht 
die letzte bleiben!

Das sind die wichtigsten Änderungen im Sozialrecht zum 1. Januar 2017
Mit Beginn des neuen Jahres 
wurden zahlreiche Änderun-
gen im Sozialrecht wirksam, die 
erhebliche Bedeutung für die 
Bürgerinnen und Bürger haben. 
Einige der wichtigsten Änderun-
gen sind:
1. Änderungen bei der Grund-
sicherung 
Die Regelsätze für Arbeitssu-
chende bzw. Hartz IV-Beziehern 
wurden erhöht. Außerdem wird 
die sog. Zwangsverrentung ein-
geschränkt. Demnach besteht 
die Pflicht zur Beantragung ei-
ner vorzeitigen Altersrente nicht 
mehr, wenn die Rente nicht zur 
Bedarfsdeckung ausreicht und 
Sozialhilfe beantragt werden 
müsste.
2. Änderungen im Pflegeversi-
cherungsrecht
Fünf Pflegegrade ersetzen die 

bisherigen Pflegestufen 0 bis 
III. Für die ambulante Pflege 
bessern sich die Leistungen. Die 
Pflegekasse leitet die Betroffe-
nen automatisch in die neuen 
Pflegegrade über. Außerdem 
wurde das Pflegegeld für dieje-
nigen Pflegebedürftigen erhöht, 
die von Familienangehörigen zu 
Hause gepflegt werden. Zudem 
ermöglicht ein neuer Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff mehr Hilfe 
für Demenzkranke. Sie sind kör-
perlich oft noch fit, benötigen 
aber trotzdem Hilfe.
3.  Änderung durch das Bundes-
teilhabegesetz
Für Bezieher von Eingliederungs-
hilfe oder Hilfe zur Pflege wurde 
ein neuer Freibetrag für Erwerbs-
einkommen eingeführt. Dieser 
beträgt 40% des unbereinigten 
Bruttoeinkommens, höchstens 

jedoch 65% (265 Euro) der Regel-
bedarfsstufe 1. Für Bezieher von 
Eingliederungshilfe wird der Ver-
mögensfreibetrag erhöht.
4. Änderung beim Kindergeld 
und Kinderzuschlag
Ab 2017 wird Kindergeld nur ge-
zahlt, wenn der Familienkasse 
die Steueridentifikationsnum-
mer bekannt ist. Zudem wurde 
das Kindergeld um 2 Euro erhöht. 
Der Kinderzuschlag beträgt jetzt 
170 Euro je Kind (+ 10 Euro).
5. Änderungen beim Unter-
haltsvorschuss
Die geplante Reform des Unter-
haltsvorschusses verzögert sich. 
Es bleibt zu hoffen, dass diese 
wichtige Reform im Laufe des 
Jahres 2017 nachgeholt wird.
Alle Änderungen können Sie aus-
führlich auf www.buergerbeauf-
ragter-thueringen.de nachlesen.

Flucht als Befreiung und dennoch, „Thüringen ist meine Heimat“
Der Landesbeauftragte widmet 
sich 2017 dem Thema „Flucht 
als Befreiung“. Wolf Biermann 
hatte kurz vor seiner Ausbürge-
rung 1976 verschiedene Formen 
der Flucht in bzw. aus der SED-
Diktatur analysiert. Die markan-
teste Flucht war die gen Westen. 
Die erste Abstimmung mit den 
Füßen gab es schon kurz nach 
dem Krieg. Ein Teil der Thürin-
ger Elite floh vor 70 Jahren vor 
politischer Verfolgung. Darun-
ter auch der erste Ministerprä-
sident Rudolf Paul und die Al-
terspräsidentin der Beratenden 
Landesversammlung, Ricarda 
Huch, die schon 1945 Opfer der 
kommunistischen Zensur ge-
worden war. Vor 40 Jahren gab 
es einen weiteren markanten 
Aderlass für Thüringen: Heraus-

getrieben wurden Schriftsteller 
bzw. Künstler wie Reiner Kun-
ze, Jürgen Fuchs, Hans Joachim 
Schädlich, Bernd Markowsky 
oder Doris Liebermann. Auch 
viele Jugendliche versuchten 
dem Land der Perspektivlosig-
keit zu entkommen. Dabei verlor 
u.a. Henry Weise aus Ranis das 
Leben. Andere wurden deshalb 
inhaftiert, und schließlich gegen 
Bezahlung durch die Bundesre-
publik aus den Gefängnissen der 
DDR freigekauft. Der Kaufpreis 
für die Häftlinge wurde dabei 
seitens der DDR stetig erhöht.
Noch im letzten Jahr der DDR, 
1989, flohen 76.000 Bürger 
teilweise Gesundheit und Le-
ben riskierend, reisten aus oder 
wurden aus der Haft freigekauft. 
Trotz der nahezu unüberwindli-

chen Grenze und der Verfolgung 
jeden Versuches, das Land zu 
verlassen, entstand vor 40 Jah-
ren eine Ausreisebewegung, die 
letztlich in die Friedliche Revolu-
tion mündete. Heute leben jene 
Thüringer dieser Ausreisebewe-
gung weit verstreut in der Welt. 
Sie sind Softwareentwickler in 
den USA oder Kunsthistoriker 
in den Niederladen, Bauern in 
Portugal oder Italien, Studien-
räte im Saarland, Physikprofes-
soren in Bayern oder Rentner in 
Niedersachsen. Ihre Befreiung 
wurde oft zum Lebensthema 
und ihre Erfahrungen gehören 
zu Thüringen. Über verschiede-
ne Medien und Veranstaltungen 
werden sie 2017 thematisch und 
persönlich nach Thüringen zu-
rückkehren.


