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Kurz gemeldet 

Aus dem Plenum
Im Mai standen 33 Punkte auf 
der Tagesordnung des Ple-
nums. Begonnen wurde mit 
der Aktuellen Stunde der FDP-
Fraktion zum Thema: „Hat Thü-
ringen die besten Straßen?“.
Donnerstagfrüh standen Wahl, 
Ernennung und Vereidigung 
des neuen Präsidenten des 
Thüringer Verfassungsge-
richtshofs als erster Punkt auf 
der Tagesordnung. Die Abge-
ordneten wählten mit 69 von 
83 abgegebenen Stimmen den 
von den Fraktionen der CDU 

und SPD vorgeschlagenen 
Prof. Dr. Manfred Aschke. Der 
64-Jährige empfahl sich durch 
seine bisherige Tätigkeit als 
Vorsitzender Richter am Thü-
ringer Oberverwaltungsge-
richt in Weimar.
Verabschiedet wurden das 
Thüringer Gesetz zur Ände-
rung von Vorschriften im Be-
reich des Rettungswesens und 
des Brand- und Katastrophen-
schutzes, das Erste Gesetz zur 
Änderung des Thüringer Fi-
schereigesetzes, das Thüringer 

Gesetz über betreute Wohn-
formen und Teilhabe, das Drit-
te Gesetz zur Änderung des 
Thüringer Kirchensteuergeset-
zes und das Thüringer Gesetz 
zu dem Staatsvertrag über die 
Errichtung und den Betrieb 
einer gemeinsamen Justizvoll-
zugsanstalt in Zwickau. Das 
Dritte Gesetz zur Änderung 
des Thüringer Gesetzes über 
den öffentlichen Personennah-
verkehr und das Gesetz zur Än-
derung des Thüringer Gesetzes 
über die Fernwasserversor-

gung fanden keine Mehrheit. 
Nach erster Beratung wurden 
folgende Gesetzesentwürfe in 
die Fachausschüsse überwie-
sen: das Gesetz zur Änderung 
der Thüringer Kommunalord-
nung in den Innenausschuss, 
das Gesetz zur Änderung der 
Rechtsvorschriften im Jus-
tizbereich in den Justiz- und 
Verfassungsausschuss und 
das Thüringer Patientenmobi-
litätsgesetz in den Ausschuss 
für Soziales, Familie und Ge-
sundheit.

„Jugend debattiert“ im Plenarsaal des Thüringer Landtags
Diezel: Diskutieren ist elementarer Bestandteil der politischen Bildung

Bereits zum neunten Mal fand 
am 15. Mai 2014 im Plenarsaal 
des Thüringer Landtags das 
Landesfinale des Wettbewerbs 
„Jugend debattiert“ statt. Die 
14-jährige Johanna Kleber vom 
Heinrich-Mann-Gymnasium in 
Erfurt überzeugte die Jury in 
der Kategorie der Jahrgangs-
stufen 8-10 durch ihre rheto-

rischen Fähigkeiten. 
Sie argumentierte ein-
drucksvoll gegen die 
Zulassung von Compu-
terspielen als Lernmit-
tel in der Schule. Der 
18-jährige Kurt Wois-
chytzky vom Friedrich-
Schiller-Gymnasium in 
Weimar konnte bei der 

Frage „Soll bei Landtagswah-
len in Thüringen die 5-Prozent-
Hürde auf 3 Prozent gesenkt 
werden?“ den Landeswett-
bewerb der Jahrgangsstufen 
11 bis 13 für sich entscheiden. Er 
trat überzeugend für eine Sen-
kung der 5-Prozent-Hürde ein.
Nach den Regional- und Lan-
desqualifikationen standen 
die besten acht Redner im Lan-
desfinale. Für das Bundesfinale 
sind nun die beiden genannten 
Erstplatzierten jeder Altersstu-
fe vorgesehen. Im Landesfinale 
waren Schülerinnen und Schü-
ler aus Erfurt, Weimar, Jena, Ge-
ra, Nordhausen, Ilmenau, Saal-

feld und Altenburg. Debattiert 
wurde jeweils in einem 24-mi-
nütigen Block. Dieser bestand 
aus einer Monolog- und an-
schließender Diskussionspha-
se sowie einem „ungestörten“ 
Schlusswort. Die Jury begrün-
dete ihre Entscheidung im An-
schluss öffentlich. Dabei wur-
den Sachkenntnis, Ausdrucks-
vermögen, Gesprächsfähigkeit 
und Überzeugungskraft der je-
weiligen Darstellung bewertet.
„Das Diskutieren ist ein ele-
mentarer Bestandteil der po-
litischen Bildung. Ein demo-
kratischer Staat braucht aktive 
Bürgerinnen und Bürger, die 

das Gemeinwesen als 
ihre eigene Sache verste-
hen. Menschen, die in der 
Lage sind, die Komplexität 
moderner Gesellschaf-
ten zu durchdringen, in 
verständliche Worte zu 
kleiden und sich für die 
Belange der Gemein-
schaft einzusetzen“, so 
Landtagspräsidentin Bir-
git Diezel (CDU) bei der 
Veranstaltung.

Vier Mitglieder des Freundeskreises Tirol des Thüringer Landtags sind am 7. und 8. Mai 2014 zu Gesprächen mit Vertretern von Politik, 
Wirtschaft und Tourismus in Tirol zusammengekommen. +++ Der Botschafter der Republik Östlich des Uruguay in der Bundesrepublik 
Deutschland, S.E. Alberto Antonio Guani Amarilla, besuchte am 8. Mai 2014 Landtagspräsidentin Birgit Diezel (CDU). Im Anschluss an 
das Gespräch trug er sich in das Ehrenbuch des Thüringer Landtags ein. +++ Am 13. Mai 2014 wurde im Thüringer Landtag das Buch 
„Parliamentary Elites in Central and Eastern Europe“ vorgestellt. Dabei präsentierten die Mitherausgeber Prof. Dr. Heinrich Best und 
Dr. Michael Edinger von der Universität Jena gemeinsam mit ihrer litauischen Kollegin Prof. Dr. Irmina Matonyte in Vorträgen einzelne 
Erkenntnisse. +++ Am gleichen Tag traf Landtagspräsidentin Birgit Diezel mit einer Delegation von Abgeordneten der Gebietsduma 
aus dem ukrainischen Lviv zusammen. Nach einem gemeinsamen Foto-Termin im Plenarsaal kam es im Restaurant Feininger zum Ge-
dankenaustausch. +++ Am 15. Mai 2014 begrüßte die Landtagspräsidentin die Beauftragten der evangelischen Kirchen in den Ländern, 
beim Bund und in Brüssel im Thüringer Landtag. Die Jahreskonferenz der Evangelischen Beauftragten fand zu dieser Zeit in Erfurt 
statt. Am Ende der Veranstaltung suchten die Teilnehmer den Kontakt zu Landespolitikern. 

Landtagspräsidentin Diezel mit den beiden Landessiegern
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Aus dem Landtag

Fotoausstellung „Life-Puzzle 2014“ im Thüringer Landtag
Diezel: Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus schwedischer Sicht

Online-Diskussionsforum des Thüringer Landtags 
ist vorbildliches barrierefreies Webangebot
Landtagsseite jetzt auch mit Informationen in leichter 
Sprache und Gebärdensprache 

Landtag in Europaangelegenheiten weiter gestärkt
Vereinbarung über die Unterrichtung und Beteiligung fortgeschrieben

Ausstellung von Horst Sakulowski im Landtag
Diezel: Tiefer Blick in die menschliche Seele 

Gemeinsam mit dem stellver-
tretenden Botschafter des Kö-

nigreichs Schweden, Torbjörn 
Haak, eröffnete Landtagsprä-

Landtagspräsiden-
tin Birgit Diezel 
(CDU) hat am 7. 
Mai 2014 in Anwe-
senheit des Künst-
lers die Personal-
ausstellung „Horst 
Sakulowski – 
Zeichnungen, Ma-
lerei, Grafik, Video“ 
eröffnet. „Sein Le-
benswerk ist hand-
werklich wie the-
matisch äußerst vielgestaltig 
und ganz unverwechselbar. Ob 
Druckgrafik, Zeichnung, Male-
rei oder Plastik, ob Videofilme, 

Fotografie oder 
Installationen 
– alle Werke Sa-
kulowskis sind 
geprägt von 
einem existen-
ziellen Ernst, der 
sich bisweilen 
hinter Masken 
der Skurrilität 
oder Groteske 
verbirgt“, so die 
Landtagspräsi-

dentin während der Ausstel-
lungseröffnung. Die Schau ist 
noch bis zum 29. Juni 2014 im 
Landtag zu sehen.

Am 21. Mai 2014 haben Land-
tagspräsidentin Birgit Diezel 
und Ministerpräsidentin Chris-
tine Lieberknecht (beide CDU) 
im Beisein der Mitglieder des 
Europaausschusses die neu ge-
fasste Vereinbarung zwischen 
Landtag und Landesregierung 
über die Unterrichtung und 
Beteiligung des Landtags in 
Angelegenheiten der Europä-
ischen Union ausgetauscht. 
Diese war im März vom Land-
tag gebilligt und danach von 
Landtags- und Ministerpräsi-
dentin unterzeichnet worden. 
„Damit ist der Weg frei für 
eine weitere Stärkung der Be-
teiligungsrechte des Landtags 
in Sachen Europa“, freut sich 
Landtagspräsidentin Diezel. 
Die Neufassung der Vereinba-
rung sieht vor, dass der Land-
tag durch die Landesregierung 
schon im Vorfeld der parla-
mentarischen Beratung besser 
informiert werden soll, damit 

sich die Abgeordneten in die 
oft komplizierte Materie zeiti-
ger einarbeiten und umfang-
reicher informieren können. 

Auch soll der Landtag durch die 
Landesregierung besser über 
Verlauf und Ergebnisse der Ge-
setzgebungsverfahren auf EU-

Ebene unterrichtet werden, um 
so eine weitere Optimierung 
des Verfahrens im Thüringer 
Landtag zu erreichen.

Ministerpräsidentin und Landtagspräsidentin mit Mitgliedern des Europaausschusses im Plenarsaal

sidentin Birgit Diezel (CDU) 
am 14. Mai 2014 die neue 

Fotoausstellung „Life-
Puzzle 2014“ im Thüringer 
Landtag. „Die Ausstellung 
führt uns vor Augen, wie 
aus schwedischer Sicht, 
die heutigen komplexen 
Erfordernisse einer erfolg-
reichen und zufrieden-
stellenden Lebensführung 
zusammengefügt werden 
können. Im Zeitalter der 
globalen Konkurrenz um 
exzellente Fachkräfte hat 
man in Skandinavien er-
kannt, dass die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf 
eine Schlüsselbedingung 

für wirtschaftlichen Erfolg 
ist“, sagte die Landtagspräsi-
dentin. Unter dem Begriff „Life 
Puzzle“ wird in Schweden die 
Herausforderung verstanden, 
alle Teile des Lebens sinnvoll 
miteinander zu verbinden und 
ineinander zu verschränken. 
Kinder, Eltern, Arbeit, Heim, 
wirtschaftliche Aspekte und 
Gleichberechtigung – all diese 
Aspekte bestimmen das, was 
man in Schweden „Life Puzzle“ 
nennt. Diesem Thema widmet 
sich die Wanderausstellung, 
die das Schwedische Hono-
rarkonsulat Erfurt erstmals in 
Deutschland zeigt.

Das Ende 2012 gestartete 
Online-Diskussionsforum des 
Thüringer Landtags ist als 
vorbildliches barrierefreies 
Webangebot zertifiziert wor-
den. Die unter www.forum-
landtag.thueringen.de erreich-
bare Internetplattform, auf der 
Gesetzentwürfe des Landtags 
diskutiert werden können, er-
reichte beim BITV-Test 95,5 von 
100 möglichen Punkten. Der 
BITV-Test ist ein umfassendes 
und zuverlässiges Prüfver-

fahren für die Barrierefreiheit 
von informationsorientierten 
Webangeboten. Kriterien der 
Prüfung waren unter anderem: 
Vorlesbarkeit, deutliche Dar-
stellung, Standardkonformität, 
Trennung von Inhalt und Dar-
stellung, Tastaturbedienbarkeit 
sowie einfache Orientierung 
und Navigation. Ab sofort hält 
das Webangebot des Thüringer 
Landtags auch Informationen 
in leichter Sprache und Gebär-
densprache bereit. 

Abgeordneter Thomas L. Kemmerich (FDP), die Landtagspräsidentin, der stell-
vertretende Botschafter sowie Honorarkonsul Gerald Grusser (v.l.n.r.)
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CDU-Fraktion vor Ort: 50 Bürgermeister aus der Region Mittelthüringen waren Mitte Mai 2014 der Einladung 
nach Bechstedtstraß im Weimarer Land gefolgt. Auf der 5. Bürgermeisterkonferenz diskutierten die Kom-
munalpolitiker mit Landrat Hans-Helmut Münchberg, mit CDU-Fraktionsvorsitzenden Mike Mohring, mit 
Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht und mit Niederzimmerns Bürgermeister Christoph Schmidt-Rose (v.l.). 

Land entlastet Kommunen beim Katastrophenschutz
Ziel: Optimale Ausrüstung der Rettungskräfte in Thüringen
Weitere finanzielle Entlastung 
für Thüringens Kommunen. Der 
Thüringer Landtag beschloss 
jetzt die Novelle des Brand- und 

Katastrophenschutzgesetzes. 
Neben dem Gesetz wurde ein 
Änderungsantrag der Koaliti-
onsfraktionen von CDU und 
SPD verabschiedet, der eine 
finanzielle Entlastung für Thü-

ringens Kommunen von rund 
6 Millionen Euro vorsieht. „Zu-
künftig wird das Land die für 
den Katastrophenschutz erfor-

derlichen Fahrzeuge beschaf-
fen und den kommunalen Auf-
gabenträgern zur Verfügung 
stellen. Dies entlastet die Kom-
munen und ist Teil des 136-Mil-
lionen-Euro-Hilfspakets“, sagte 

der CDU-Innenpolitiker Christi-
an Gumprecht. Für die Abwehr 
von Katastrophengefahren ha-
ben die Kommunen Einheiten 
und Einrichtungen des Katast-
rophenschutzes bereit zu ste-
hen und über die erforderliche 
Ausrüstung zu verfügen. „Nach 
der bisherigen Rechtslage wa-
ren die Landkreise und kreis-
freien Städte dazu verpflich-
tet, die teuren Katastrophen-
schutz-Fahrzeuge vorzuhalten. 
Trotz finanzieller Unterstüt-
zung durch das Land hat das 
in einigen Landkreisen nicht 
dazu geführt, dass die erfor-
derliche Anzahl an Fahrzeugen 
angeschafft wurde“, beschreibt 
Gumprecht die schwierige Si-
tuation in manchen Regionen. 
Ziel müsse aber sein,  „dass der 
Katastrophenschutz in ganz 
Thüringen optimal ausgerüs-
tet ist“.

Die CDU-Innenpolitiker Christian Gumprecht (l.) und Wolfgang Fiedler bei 
einem Besuch bei einer Freiwilligen Feuerwehr. 

Kurz & knapp
Unter 8 Prozent  – Erstmals seit 
Dezember 2013 liegt die Ar-
beitslosenquote in Thüringen 
mit 7,8 wieder unter der 8-Pro-
zent-Marke. Das ergaben die Ar-
beitsmarktdaten für den Monat 
Mai. „Thüringen ist Vorreiter im 
Osten auf dem Weg zur Vollbe-
schäftigung“, so  die arbeits-
marktpolitische Sprecherin der 
CDU-Fraktion, Elke Holzapfel. 
Schlüsselrolle Biomasse: Die 
Biomasse nimmt in Thüringen 
eine Schlüsselrolle beim Um-
stieg auf erneuerbare Energien 
ein. Darauf machte der agrar-
politische Sprecher der CDU-
Fraktion, Egon Primas, aufmerk-
sam. Er stellte zusammen mit 
Landwirtschaftsminister Jürgen 
Reinholz ein neues Bioenergie-
programm vor. 
Bund übernimmt BAföG kom-
plett: Der Thüringer Haushalt 
wird um 28 Mio. Euro entlastet, 
weil der Bund künftig die Kos-
ten der Ausbildungsförderung 
BAföG komplett übernimmt. 
Das freiwerdende Geld ist drin-
gend notwendig, um die Quali-
tät in der Thüringer Schul- und 
Hochschullandschaft zielge-
richtet zu verbessern, sind sich 
die CDU-Bildungspolitiker ei-
nig. 
Politik hautnah: Beim Tag der 
offenen Tür am 21. Juni 2014 
(10 bis 18 Uhr)  im Thüringer 
Landtag wird die CDU-Fraktion 
wieder mit einem eigenen Info-
Stand präsent sein. Die CDU-
Abgeordneten stehen direkt am 
Info-Stand am Haupteingang 
(Jürgen-Fuchs-Straße 1) Rede 
und Antwort. 

Freie Schulen transparent finanzieren
„Die Schulen in freier Träger-
schaft sind unverzichtbar 
für die Vielfalt der Thüringer 
Schullandschaft. Sie müssen 
auskömmlich finanziert wer-
den, das haben wir als CDU 
immer gefordert.“ Mit diesen 
Worten kommentierte und be-
grüßte der bildungspolitische 
Sprecher der CDU-Fraktion 
im Thüringer Landtag, Volker 
Emde, das Urteil des Thüringer 
Verfassungsgerichtshofs. Die 
Finanzierung müsse transpa-
rent und nachvollziehbar sein. 

Das sehe die CDU-Fraktion so 
und das bestätige nun auch 
das hohe Gericht dem Kul-
tusminister. „Wir begrüßen 
daher die bereits im Vorfeld 
angekündigte Nachjustierung 
durch die Landesregierung 
und sichern Ministerpräsiden-
tin Christine Lieberknecht un-
sere volle Unterstützung zu“, 
so Emde. Er weist darauf hin, 
dass die Union in der Regie-
rungskoalition stets als Für-
sprecher für die freien Schulen 
agiert habe. 

Die CDU-Innenpolitiker halten an der Forderung nach einer bundesge-
setzlichen Grundlage für die Vorratsdatenspeicherung fest. Laut dem 
innenpolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Wolfgang Fied-
ler, setzt die Konferenz der Innenpolitiker von CDU/CSU in Bund und 
Ländern (Bild), die jetzt in Erfurt zusammen kam, hier vor allem auf 
„Mindestspeicherfristen, damit Kriminelle keinen Vorsprung gegen-
über den Behörden haben.“  
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Kalivertrag: Tricksen, Heucheln und Täuschen
Bodo Ramelow: Wir werden die Offenlegung aller Dokumente notfalls einklagen
Die Offenlegung aller Kali-Ver-
tragsdokumente notfalls ein-
klagen zu wollen, hat LINKE-
Fraktionschef Bodo Ramelow 
angekündigt und auch auf 
entsprechende Beschlüsse des 
Thüringer Landtags verwiesen. 
Der Kali-Fusionsvertrag, vor 21 
Jahren mit dem Konzern Kali 
und Salz unterzeichnet, gehört 
zu den bestgehütetsten Ge-
heimakten Thüringens nach 
der Wende. Seitdem vor weni-
gen Monaten die Debatte um 
den brisanten Vertrag durch 
das Auftauchen einer Kopie 
wieder neu entfacht wurde, 
kommen fast täglich unfass-
bare Details ans Licht.
Allein die zugespielte Doku-
mentensammlung einschließ-
lich des mutmaßlichen Vertra-
ges – so sie echt ist, wofür alles 
spricht – kann man getrost als 
sittenwidrig einstufen. „Es ist 
ein Dokument, welches in die 
Geschichte eingehen wird. Sel-
ten konnte ein Konzern seine 
beherrschende Marktstellung 
dauerhaft und vertraglich 

mit Mitteln des Steuerzahlers 
so komfortabel absichern. Es 
muss endlich Licht in das Dun-
kel der Vorgänge um Bischof-
ferode gebracht werden.“ Da-
bei führe es „nicht weiter, über 
nutzlose Klauseln zur Nachver-
handlung des Generalvertrags 
zu philosophieren. Es müssen 
die vorhandenen gesetzlichen 
Ausstiegmöglichkeiten aus 
dem Kalikomplex – auch bezo-

gen auf den Geheimvertrag – 
geprüft und genutzt werden“, 
so Bodo Ramelow mit Blick auf 
ein Gutachten, wonach das 
Land Thüringen die drohen-
den Milliarden-Lasten bei der 
Sanierung des Kalibergbaus 
offenbar allein schultern muss. 
Er nenne „die Kombination 
und die Wirkung der Verträge 
eine toxische Mischung und 
ein giftiges Gebräu“.

Datenschutz darf kein
„lästiges Übel“ sein

„ U m f a n g 
und Inhalt 
des Tätig-
keitsberichts 
des Landes-
Datenschutz-
beauftragten 

sind eindrucksvoller Ausdruck 
dafür, dass ein ausreichen-
des Verständnis für den Da-
tenschutz in Thüringen nicht 
durchgängig vorhanden ist. 
Dieser wird allzu oft eher als 
lästiges Übel, denn als not-
wendige Umsetzung eines 
verfassungsrechtlich garan-
tierten Grundrechts angese-
hen“, kommentierte Sabine 
Berninger, Sprecherin für Da-
tenschutz der Linksfraktion, 
nach der Veröffentlichung des 
Berichts am 21. Mai.
Die öffentliche Verwaltung 
mache hier keine Ausnahme. 
„Die rechtswidrige Datener-
hebung im Zuständigkeitsbe-
reich der Thüringer Polizei in 
den letzten zwei Jahren – an-
gefangen bei der Videoüber-
wachung im LKA über die auch 
technische Überwachung von 
Beamten bis hin zum Auslesen 
von Kommunikations- und In-
haltsdaten von Personalräten, 
Abgeordneten und Journalis-
ten – ist keine Aneinanderrei-
hung unglücklicher Umstän-
de.“, betonte die LINKE-Abge-
ordnete.
„Sie ist vielmehr  Ausdruck 
eines mangelnden Verständ-
nisses darüber, was Staat oder 
Dienstherr unter welchen 
Voraussetzungen tatsächlich 
dürfen. Die öffentliche Ver-
waltung, sehr viel mehr noch 
die Polizei, muss Vorreiter für 
einen verfassungsrechtlich 
konformen Datenschutz sein. 
Dies ist bislang aber nicht der 
Fall“, sagte Sabine Berninger 
und kündigte an, die fehlenden 
Sanktionsmöglichkeiten des 
Thüringer Datenschutzbeauf-
tragten gegenüber Behörden 
zu prüfen. Bislang dürfe der 
Datenschutzbeauftragte ledig-
lich eine eher folgenlose Bean-
standung aussprechen, nicht 
aber selbst Anordnungen oder 
Ersatzvornahmen verhängen. 

Anhörung: Keine belastbaren Gründe für einen Geheimdienst

N a c h d e m 
der Gesetz-
entwurf der 
Linksfraktion 
zur Abschaf-
fung des 

Landesamtes für Verfassungs-
schutz und seiner Ersetzung 
durch eine Informations- und 
Dokumentationsstelle schon 
vor geraumer Zeit durch die 
Landtagsmehrheit abgelehnt 
worden war, befinden sich jetzt 
Gesetzentwürfe der Landesre-
gierung und der Fraktion Bünd-
nis90/Die Grünen im parla-
mentarischen Gang. Am 16. Mai 
fand dazu eine öffentliche An-

hörung des Innenausschusses 
im Landtag in Erfurt statt. Kei-
ner der Sachverständigen habe 
eine belastbare Begründung 
für die Notwendigkeit eines Ge-
heimdienstes vortragen, laute-
te bei Katharina König, Mitglied 
des Innenausschusses für DIE 
LINKE, das Resümee nach der 
Anhörung. 
Harsche Kritik am Thüringer 
Landesamt für Verfassungs-
schutz hatten die Sprecher der 
Vernetzung der Thüringer Bür-
gerbündnisse, Initiativen und 
Netzwerke gegen Rechts, Made-
leine Henfling und Harald Zeil, 
geübt. Noch kurz vor der Ent-

tarnung des NSU habe der da-
malige VS-Chef betont, dass das 
Landesamt auf der Grundlage 
der Extremismustheorie arbei-
te. Daran habe sich bis heute 
nichts geändert, sie „haben 
nichts gelernt“, so Harald Zeil. 
Zu jedem Rechtsextremisten 
werde ein Linksextremist kons-
truiert. Immer, wenn es brenzlig 
werde, Neonazis beispielsweise 
Immobilien erwerben, „dann 
bekommen wir die Hinweise 
nicht vom Verfassungsschutz“, 
sagte Madeleine Henfling, „da 
haben wir andere Stellen, die 
besser arbeiten“. Dazu gehöre 
übrigens auch die Polizei.

Konferenz: Kultur in Thüringen muss (mit Plan) gefördert werden
Zur Konferenz „Kultur (mit 
Plan) fördern“ laden die Land-
tagsfraktion DIE LINKE und 
das Kommunalpolitische Fo-
rum Thüringen e.V. am 19. 
und 20. Juni nach Apfelstädt 
(bei Erfurt) ein. Im Zuge der 
demografischen Veränderun-
gen und der Entwicklung der 
öffentlichen Kassen brauchen 
Kulturakteure und Kultur-
einrichtungen dringend Pla-
nungssicherheit. Aus diesem 
Grund fordert die Linksfrakti-
on seit vielen Jahren ein Kul-
turfördergesetz für Thüringen, 
das Kultur als Pflichtaufgabe 
festschreibt und Förderinst-
rumente für alle kulturellen 
Sparten und Bereiche auf 

Nachhaltigkeit ausrichten 
kann. 
„Ein solches Gesetz kann aller-
dings nicht am grünen Tisch 
entstehen. Es bedarf der Mit-
arbeit der Kulturakteure und 
auch der Kommunen“, so die 
kulturpolitische Sprecherin 
der Fraktion DIE LINKE, Dr. Bir-
git Klaubert. „Deshalb möch-
ten wir auf dieser Konferenz 
in Apfelstädt (bei Erfurt) auch 
mit Kulturschaffenden, Politi-
kern sowie interessierten Bür-

gerinnen und Bürgern ins Ge-
spräch kommen und gemein-
sam Anforderungen an ein 
Kulturfördergesetz für Thürin-
gen erarbeiten.“ So konnten 
neben Mitstreitern aus ande-
ren Bundesländern auch Hil-
de Rektorscheck, die Begrün-
derin der Kulturloge e.V., und 
Prof. Max Welch Guerra von 
der Bauhaus-Universität Wei-
mar gewonnen werden. „Mit 
unserer Bundestagsabgeord-
neten Sigrid Hupach und der 
Ständigen Kulturpolitischen 
Konferenz der LINKEN können 
wir allen Interessierten einen 
wirklich breitgefächerten Blick 
auf die Thematik anbieten“, 
kündigte Birgit Klaubert an. 
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Sozialdemokrat Aschke neuer Präsident vom Verfassungsgerichtshof 
Prof. Dr. Manfred Aschke ist neuer Präsident des Verfassungsgerichtshofs in Weimar. Der Verwaltungsrichter 
wurde im Mai-Plenum mit 69 Stimmen (von 83) gewählt. Fraktionsvorsitzender Dr. Werner Pidde (rechts, mit 
Manfred Aschke in der Fraktionssitzung) freute sich über die breite Zustimmung für den 64-Jährigen, der von 
der SPD-Fraktion für dieses hohe Amt nominiert worden war. Auch der Koalitionspartner hatte im Vorfeld seine 
Unterstützung für den Sozialdemokraten signalisiert. „Sein reicher Schatz an Erfahrungen und seine Verdiens-
te für Thüringen sprechen für ihn“, ließ Pidde die Öffentlichkeit schon im Vorfeld der Wahl wissen. „Mit Herrn 
Aschke haben wir einen überparteilichen Kandidaten gefunden, der für alle Fraktionen tragbar ist und dieses 
verantwortungsvolle Amt souverän ausüben wird.“

Rettungsdienstgesetz
verabschiedet 

Thüringen hat ein neues Ret-
tungsdienstgesetz. Es wurde 
im letzten Plenum auf den 
Weg gebracht. Geregelt ist 
darin unter anderem, wie die 
Ausbildung der neuen Not-
fallsanitäter künftig finanziert 
wird. „Wir haben einen trag-
fähigen Kompromiss für die 
Finanzierung gefunden“, sag-
te SPD-Gesundheitspolitiker 
Dr. Thomas Hartung. Dass die 
Krankenkassen künftig dafür 
aufkommen sollen, sei eine 
gute und gerechte Lösung: 
„Schließlich profitieren die 
Versicherten von einem quali-
tativ hochwertigen Rettungs-
wesen“, so Hartung. Mit dem 
neuen Gesetz wird zudem 
geregelt, dass die Fahrzeuge 
für den Rettungs- und Katas-
trophendienst künftig zentral 
beschafft werden.

Bessere Betreuung 
von Pflegebedürftigen
Die Koalition hat ein Gesetz für 
eine noch bessere Betreuung 
von pflegebedürftigen Men-
schen auf den Weg gebracht. 
„Wir sind überzeugt, dass sich 
die Situation von Pflegebe-
dürftigen und ihren Angehö-
rigen in Thüringen dadurch 
nachhaltig verbessern wird“, 
sagt David Eckardt, der Spre-
cher für Soziales und Pflege 
der SPD-Fraktion. „Positiv ist 
neben dem angestrebten Bü-
rokratieabbau beispielsweise, 
dass die Bewohner von Pfle-
geeinrichtungen künftig noch 
mehr Freiraum für ein selbst-
ständiges Leben bekommen“, 
so Eckardt. 

Opfer der SED-Diktatur brauchen bis heute Unterstützung
25 Jahre Mauerfall: Aufgaben des Beauftragten für Stasi-Unterlagen wurden angepasst

Die DDR-Diktatur hat viele 
Opfer gefordert. Opfer, die 
auch heute - über zwei Jahr-
zehnte nach der Deutschen 
Einheit - noch rechtlicher und 
psychisch-sozialer Beratung 
bedürfen. 
Nach zwanzig Jahren war es 
deshalb an der Zeit, das Auf-
gabenspektrum des Landes-
beauftragten für die Stasi-
Unterlagen an die heutigen 
Bedingungen anzupassen. So 
wurde am 20. Juni vergange-
nen Jahres dass Thüringer Auf-
arbeitungsbeauftragtengesetz 
verabschiedet. Es löst das alte 
Gesetz von 1993 ab.
Neben der Opferberatung 
steht insbesondere die politi-
sche Bildung und Aufklärung 
im Fokus. „Es muss unser aller 
Ziel sein, dass Erinnern an die 
SED-Diktatur für nachfolgen-
de Generation wachzuhalten“, 
betont der SPD-Landtagsab-
geordnete Hans-Jürgen Dö-
ring. Für die SPD-Fraktion war 
deshalb stets wichtig, das Be-
wusstsein für den Umgang mit 
der DDR-Geschichte zu weiten, 
denn nicht nur Stasi und SED, 
sondern auch die Blockpartei-
en von CDU oder LDPD trugen 
für Unrecht Verantwortung. 
Opferverbände und Wissen-
schaft werden über einen 
neu geschaffenen Beirat die 
Behörde des Aufarbeitungs-

beauftragten unterstützen. 
Hans-Jürgen Döring ist über-
zeugt davon, dass hierdurch 
der Aufarbeitungsbeauftrag-
te noch besser in der Lage ist, 
seinen Beitrag dafür zu leisten, 
dass Thüringen auch fast ein 
Vierteljahrhundert nach dem 
Ende der SED-Diktatur eine 
„beispielhafte Aufklärungs-
landschaft“ bleibt.
Die Aufgaben des Beauftrag-
ten (Auszug):
• die Beratung von Menschen, 

die von der Verfolgung zur Zeit 
der  SBZ und der DDR betrof-
fen sind;  dazu gehört auch die 

Vermittlung psychosozialer 
Therapie und Betreuung

• die Aufklärung über die SED-
Diktatur und die Arbeit der 
Staatssicherheit in der DDR

• die Unterstützung der Arbeit 
der Opferverbände, Haftge-
denkstätten und Grenzland-
museen; Zusammenarbeit 
dem „Thüringer Geschichts-
verbund“

• mindestens alle zwei Jahre 
besteht Berichtspflicht ge-
genüber dem Landtag

Hans-Jürgen Döring im Plenum
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Kommunen sollen auf Ausbaubeiträge verzichten können
Bergner: „Bürgernähe und aktive Teilhabe schaffen bei den Bürgern Vertrauen 
in die Politik“

scheiden, wofür Beiträge er-
hoben werden sollen, trägt 
nicht nur zur Akzeptanz von 
Beitragserhebungen bei, son-
dern ist Ausdruck starker kom-
munaler Selbstverwaltung“, 
betonte Bergner, der selbst 
ehrenamtlicher Bürgermeis-

ter der Stadt Hohenleuben 
ist. Durch die Erhebung von 
Beiträgen komme es immer 
wieder vor, dass Bürger wirt-
schaftlich überfordert seien. 
Am Ende stehe manchmal so-
gar eine Zwangsversteigerung 
des beitragsbelasteten Grund-

stücks. „Wir wollen deshalb 
in dem Gesetz festschreiben, 
dass die Gemeinde keine Ab-
gaben bei Bürgern erheben 
kann, die dadurch in den Ruin 
getrieben würden“, erläuterte 
Bergner einen weiteren Punkt 
der vorgeschlagenen Geset-
zesänderung. 
„Wenn wir wollen, dass die 
Gemeinden vor Ort Verantwor-
tung übernehmen, müssen wir 
sie auch vor Ort die Entschei-
dungen treffen lassen“, forder-
te Bergner.Sie zur Erhebung 
von Beiträgen zu verpflichten 
und dann als Sündenbock 
hinzustellen, sei unredlich 
und führe in den Kommunen 
zu erheblichem Unmut. „Bür-
gernähe und aktive Teilhabe 
dagegen schaffen bei den Bür-
gern Vertrauen in die Politik“, 
so Bergner abschließend. Der 
Gesetzentwurf wurde zur wei-
teren Beratung in den Innen-
ausschuss überwiesen.

Dirk Bergner in seinem Amtszimmer im Rathaus von Hohenleuben, wo 
er ehrenamtlicher Bürgermeister ist.

Handwerk vermisst Taten
„Die Regierungskoalition ent-
deckt gerade erst durch die 
Anträge der FDP das Hand-
werk für sich“, kommentierte 
der wirtschaftspolitische Spre-
cher der FDP-Landtagsfraktion, 
Thomas L. Kemmerich, den 

im Mai-Plenum von CDU und 
SPD beschlossenen Alternativ-
antrag. Die FDP hatte Anfang 
des Jahres ihren Antrag zum 
Schutz des Meisterbriefs und 
zur Unterstützung der dualen 
Ausbildung eingereicht. Im 
Zuge der mehrfach verscho-
benen Beratung wurde er um 
den Handwerkerbonus erwei-
tert. Der Wirtschaftsausschuss 
des Landtags hatte dem so ge-
fassten Antrag mit der Mehr-
heit von FDP, Linken und des 
Abgeordneten Michael Heym 
zugestimmt. Es bedürfe keines 
Alternativantrags, hatte der 

FDP fordert mehr Mittel für den Straßenbau

Streit um JVA-Standort geht in neue Runde 

CDU-Mann noch im Ausschuss 
erklärt. „Jetzt musste er sich 
dem Koalitionszwang beu-
gen“, zeigte sich Kemmerich 
enttäuscht. „Das Handwerk 
vermisst Taten. Worte reichen 
nicht.“ 

„Die Koalitionäre betätigten 
sich als Trittbrettfahrer und 
bleiben dennoch hinter der Be-
schlussempfehlung des Wirt-
schaftsausschusses zurück, 
weil sie auf die Passage zur 
Weiterentwicklung des Hand-
werkerbonus verzichten“, kriti-
sierte der FDP-Fraktionsvorsit-
zende Uwe Barth, der deshalb 
namentliche Abstimmung 
über den vom Wirtschaftsaus-
schuss beschlossenen FDP-
Antrag beantragte. „Die Hand-
werker sollen nachvollziehen 
können, wer zu seinen Worten 
steht und wer nicht.“

Die FDP-Landtagsfraktion for-
dert mehr Mittel für die Stra-
ßensanierung. „Statt der im 
Koalitionsvertrag vereinbarten 
50 Mio. Euro pro Jahr für den 
Straßenerhalt hat die CDU/
SPD-Koalition gerade einmal 
durchschnittlich 30 Mio. Euro 
pro Jahr dafür aufgebracht“, 
kritisierte der verkehrspoliti-
sche Sprecher Heinz Unter-
mann in einer aktuellen Stun-
de auf Antrag der FDP im Land-
tag. Entsprechend groß sei der 
Sanierungsstau. Das Thüringer 
Straßennetz habe sich in den 
letzten Jahren drastisch ver-
schlechtert. Insgesamt 82 drin-
gend benötigte Ortsumgehun-
gen harrten zudem der Umset-
zung. Untermann widersprach 
der Darstellung in der Presse, 
dass Thüringen über die bes-

„Dass der Staatsvertrag zur 
neuen Justizvollzugsanstalt 
in den Ausschuss verwiesen 
wurde, ist zunächst eine gute 
Sache“, freute sich der justizpo-
litische Sprecher der FDP-Land-
tagsfraktion Dirk Bergner. „Das 
bietet die Möglichkeit, die The-
matik im Justizausschuss neu 
aufzurollen und im Zuge einer 
Anhörung den Betroffenen die 
Chance zu geben, sich zu dem 
Staatsvertrag zu äußern.“ Berg-
ner hatte in der Debatte erneut 
die Pannen bei der Standort-

Die FDP-Fraktion setzt sich da-
für ein, die Belastung der Bür-
ger durchKommunalabgaben 
auf das Notwendigste zu be-
grenzen. „Wir wollen, dass die 
Kommunen auf Straßenaus-
baubeiträge verzichten kön-
nen, wenn es die Situation vor 
Ort erlaubt“, erklärte der kom-
munalpolitische Sprecher der 
FDP, Dirk Bergner, bei der Ein-
bringung eines sogenannten 
Abgabenfreistellungsgesetzes. 
Bisher werden die Gemeinden 
durch die landesgesetzlichen 
Vorschriften verpflichtet, Stra-
ßenausbaubeiträge zu erhe-
ben. 
„Die Freiheit der Kommunen, 
mit Bürgern vor Ort zu ent-

Der Arbeitskreis Wirtschaft der FDP-Fraktion besuchte im Rahmen seiner 
auswärtigen Fraktionssitzung auch die Informationsstände von Hand-
werksbetrieben bei den 4. Jenaer Industrietagen.

ten Straßen verfüge. Dies treffe 
vielleicht auf die Bundesstra-
ßen zu. Dagegen befänden 
sich mehr als 40 Prozent aller 
Landesstraßen in schlechtem 
bis sehr schlechtem Zustand. 
Dazu kämen marode Brücken-
bauwerke und sanierungs-
bedürftige Ortsstraßen. Die 
finanzielle Situation der Kom-
munen lasse kaum Spielraum, 
es könnten nur notdürftig die 
großen Schlaglöcher ausge-
bessert werden. „In Thüringen 
wurden in den ersten zwei Mo-
naten des Jahres im Bauhaupt-
gewerbe insgesamt 14 Prozent 
weniger Aufträge alsim Vorjahr 
abgeschlossen. Diese Entwick-
lung wurde durch den Rück-
gang der Bauleistungen im 
öffentlichen Straßenbau verur-
sacht“, berichtete Untermann.

wahl verdeutlicht und betont, 
dass bei einer VOB-Ausschrei-
bung bei so grundsätzlicher 
Änderung der Ausschreibungs-
bedingungen das Verfahren 
aufgehoben werden müsste. 
Der FDP-Politiker fordert von 
der Regierung, im Ausschuss 
konkrete, prüfbare Zahlen vor-
zulegen. „Solange wir davon 
aber nicht überzeugt sind, kön-
nen wir dem Staatsvertrag mit 
Sicherheit nicht zustimmen“, 
so der Landtagsabgeordnete 
abschließend.
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Ein guter Tag für die Bildungsvielfalt 
Am 21. Juni erklärte das Landes-
verfassungsgericht in Weimar 
in einem wegweisenden Urteil 

die derzeitige Finanzierungsre-
gelung für die freien Schulen in 
Thüringen für verfassungswid-

rig. Vorausgegangen war dem 
Urteil eine Normenkontrollkla-
ge der grünen Landtagsfrakti-
on, die den Richterspruch mit 
großer Freude aufnahm. „Das 
heutige Urteil gibt Rückenwind 
für die Vielfalt in der Thüringer 
Bildungslandschaft und zeigt 
zudem die Grenzen für Ver-
waltungshandeln auf“, kom-
mentierte Bildungspolitikerin 
Astrid Rothe-Beinlich. „Das Ge-
richt hat der Landesregierung 
Grenzen aufgezeigt und macht 
Eltern, Schülerinnen und Schü-
lern sowie den Trägern frei-
er Schulen Mut“, freute sich 
Fraktionsvorsitzende Anja Sie-
gesmund. Die Regelung der 
staatlichen Finanzhilfe für die 
162 Schulen in freier Träger-
schaft in Thüringen muss nun 
bis zum 31. März 2015 neu ge-

Stolz nahmen die Vertreterinnen und Vertreter der grünen Landtags-
fraktion das Urteil der Richter vor dem Weimarer Verfassungsgericht 
entgegen (von links): Rechtanwalt Ingo Krampen, Anja Siegesmund, 
Astrid Rothe-Beinlich und Bildungsreferent Tino Gaßmann

Klimapolitik zum Abhaken

Vor dem ersten Thüringer Klimakongress in Erfurt demonstrierte Dirk 
Adams zusammen mit einem als Eisbär verkleideten Mitarbeiter für eine 
bessere Energie- und Klimapolitik in Thüringen.

fasst werden. „Jetzt liegt es an 
allen Abgeordneten, Farbe zu 
bekennen und sich für ein Ge-
setz stark zu machen, das der 
Verfassung entspricht und die 
freien Schulen auskömmlich 
und existenzsichernd finan-
ziert“, so Rothe-Beinlich weiter. 
Die grüne Fraktion begrüßt 
ausdrücklich den Vorschlag der 
freien Schulträger, einen Run-
den Tisch zur Schulfinanzie-
rung einzurichten.

Anfang Mai fand in Erfurt der 
erste Thüringer Klimakon-
gress des Umweltministeri-
ums statt. Mit Bannern und 
Plakaten war die grüne Frak-
tion vor Ort und zeigte Flagge 
gegen die aus ihrer Sicht ver-
fehlte Klimaschutzpolitik der 
schwarz-roten Landes- und 
Bundesregierung. „Während 
der Klimawandel in Thürin-
gen bereits wirkt, überlässt 
Schwarz-Rot die Senkung des 
CO2-Ausstoßes dem Zufall“, 
erklärte dazu Energieexper-
te Dirk Adams. „Klar ist, dass 
wir die notwendigen Reduk-
tionsziele in einem verbind-
lichen Fahrplan festlegen 
müssen. Denn Klimaschutz ist 
nicht nur ökologisch notwen-
dig, sondern pure ökonomi-

EU-Migration: Das Miteinander zählt!
In Europa ist die Arbeitsmig-
ration aus Krisenländern wie 
Rumänien oder Spanien ein 
großes Thema. Auch hier in 
Thüringen hat die Debatte um 
Chancen und Herausforderun-
gen von Einwanderung ange-
sichts von Fachkräftemangel 
und dem fortschreitenden 
demografischen Wandel an 
Bedeutung gewonnen. Um 
die Bedürfnisse und Ängste 
sowohl im Aufnahmeland als 
auch in den Herkunftsländern 
stärker in den Blick zu nehmen, 
hat unsere Fraktion Gewerk-
schaftsvertreter aus Rumäni-
en, Spanien und Deutschland 
zu einem Migrationsfachtag 
in den Landtag eingeladen. 
Nicolae Muresan (Rumänien), 
Ghassan Saliba Zeghondi (Spa-

Anfang Mai trafen sich in Erfurt die Fraktionsvorsitzenden aller 
grünen Landtagsfraktionen und der Bundestagsfraktion. Auf der 
Tagesordnung standen Beschlussvorlagen und Positionspapiere 
gegen Fracking, zur Sicherung der Verkehrsinfrastruktur und zur 
industriellen Massentierhaltung. Vor dem Landtag warnten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einer Aktion vor der Auf-
weichung von Umwelt- und Verbraucherschutzstandards, bei-
spielsweise bei Lebensmitteln.

sche Vernunft. Mit ihrem der-
zeitigen Nichtstun verspielen 
Landes- und Bundesregierung 
die wirtschaftlichen Chancen 
der Energiewende. Wenn Mi-
nisterpräsidentin Lieberknecht 
und Umweltminister Reinholz 
der Klimaschutz wirklich am 
Herzen liegt, dann haben sie 
die Chance, unserem Entwurf 
für ein Thüringer Klimaschutz-
gesetz zuzustimmen“, fordert 
Adams. Mit dem grünen Ge-
setzentwurf will die Fraktion 
einen Fahrplan hin zu einem 
klimaneutralen Thüringen 
vorlegen. Besonders wichtig 
ist, dass Kommunen, Verbän-
de, Bürgerinnen und Bürger in 
entsprechende Erarbeitungs- 
und Umsetzungsprozesse mit 
einbezogen werden.

nien) und Szabolcs Sepsi (DGB) 
arbeiten an der Basis, haben 
praktische Erfahrung mit der 
Arbeitsmigration und konnten 
uns die aktuellen Probleme 
vor Ort nahe bringen. Dazu re-
sümiert Europapolitiker Cars-
ten Meyer: „In der Diskussion 
wurde deutlich, dass die Ar-
beitsnehmervertretungen die 
Wanderung sehr unterschied-
lich erleben: Der Verlust der 
Fachkräfte steht auf der einen 
Seite, die Probleme der Integra-
tion auf der anderen. Oftmals 
scheitert die Unterstützung 
nicht nur am Geld, sondern an 
einer mangelnden Offenheit 
für Vielfalt. Gespräche mit-
einander statt übereinander 
können dazu beitragen, dieses 
Verständnis zu stärken.“ 



H
er

au
sg

eb
er

:  
Th

ür
in

ge
r L

an
dt

ag
,  

Pr
es

se
- u

nd
 Ö

ffe
nt

lic
hk

ei
ts

ar
be

it,
  J

ür
ge

n-
Fu

ch
s-

St
ra

ße
 1

  9
90

96
 E

rf
ur

t  
  

Fü
r d

ie
 S

ei
te

n 
"A

us
 d

en
 F

ra
kt

io
ne

n"
 u

nd
 "D

ie
 L

an
de

sb
ea

uf
tra

gt
en

" s
in

d 
di

e j
ew

ei
lig

en
 B

er
ei

ch
e v

er
an

tw
or

tli
ch

. D
ie

se
 Z

ei
tu

ng
 d

ie
nt

 d
er

 Ö
ffe

nt
lic

hk
ei

tsa
rb

ei
t d

es
 T

hü
rin

ge
r L

an
dt

ag
s. 

Si
e d

ar
f w

ed
er

 v
on

 W
ah

lb
ew

er
be

rn
 n

oc
h 

vo
n 

W
ah

lh
el

fe
rn

 w
äh

re
nd

 ei
ne

s W
ah

lk
am

pf
es

 zu
m

 Z
w

ec
ke

 d
er

 W
ah

lw
er

bu
ng

 v
er

w
en

de
t w

er
de

n.

Der Bürgerbeauftragte  
des Freistaats Thüringen 
www.bueb.thueringen.de
Tel.: 0361  37 71871 
Fax: 0361  37 71872
Mail: buergerbeauftragter@ 
 landtag.thueringen.de

Thüringer Landesbeauftragter 
für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit 
www.tlfdi.de
Tel.:  0361  37 71900
Fax: 0361  37 71904
Mail:  poststelle@datenschutz. 
            thueringen.de

Landesbeauftragter des 
Freistaats Thüringen zur 
Aufarbeitung der 
SED-Diktatur (ThLA)
www.thueringen.de/tlstu
Tel.: 0361  37  71951 
Fax: 0361  37  71952
Mail:  tlstu@t-online.de

Die Landesbeauftragten

Herausgeber:   
Thüringer Landtag   
Pressestelle  
Jürgen-Fuchs-Straße 1  
99096 Erfurt    
 
Redaktion:
Dr.  Detlef Baer

Satz und Layout:
Ines Born

Druck:
Druckhaus Gera

Für den Inhalt ihrer Beiträge sind die 
Fraktionen und Beauftragten verant-
wortlich.

Der Landtagskurier erscheint  
monatlich. 
Der Bezug ist kostenfrei  sowohl 
über den Postweg als auch per  
E-Mail möglich. 

Tel.:  0361  37 72006
Fax:  0361  37 72004
pressestelle@landtag.thueringen.de
www.thueringer-landtag.de

Der Bürgerbeauftragte

IMPRESSUM

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Landesbeauftragter des Freistaats Thüringen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
Verbesserungen der Entschädigungsleistungen für SED-Verfolgte geplant

Der im Koalitionsvertrag von 
CDU/CSU und SPD fixierte Wil-
le zur Verbesserung von Leis-
tungen für SED-Verfolgte soll 
zum 1. Januar 2015 verwirklicht 
werden. Der Referentenent-
wurf des Bundesjustizministe-
riums sieht vor, die 2007 einge-
führte Besondere Zuwendung 
für Haftopfer (“Opferrente“)
von monatlich 250 € auf 300 € 
zu erhöhen. In Thüringen er-
halten zurzeit 5.195 Personen 
diese Leistung. Gleichzeitig 
sollen die sozialen Ausgleichs-
leistungen für beruflich Ver-
folgte seit 2003 erstmals um 
30 € auf dann monatlich 214 € 

erhöht werden (für Verfolgte, 
die eine Rente aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung aus 
eigener Versicherung bezie-
hen, steigt die Ausgleichsleis-
tung von derzeit 123 € auf 153 € 
im Monat). 
Der Landesbeauftragte be-
grüßt die Erhöhung der ein-
kommensgebundenen Aus-
gleichsleistungen für Opfer 
politischer Verfolgung aus-
drücklich. Gleichzeitig bedau-
ert er aber außerordentlich, 
dass die Gruppe der verfolgten 
Schüler (bundesweit 4.024, 
Stand 31.07.2011) weiterhin 
von jeglicher Entschädigungs-

leistung nach den Rehabilitie-
rungsgesetzen ausgeschlos-
sen bleibt. Menschen, denen 
z. B. wegen der Zugehörigkeit 
zur Jungen Gemeinde in den 
1950er Jahren der Besuch der 
Erweiterten Oberschule oder 
nach 1978 wegen der Weige-
rung zur Teilnahme an der 
vormilitärischen Ausbildung 
eine Facharbeiterausbildung 
verwehrt wurde und in de-
ren Rentenbiografie dadurch 
am Beginn Ihres Berufslebens 
maßgeblich eingegriffen wur-
de, erhalten heute keinen sozi-
alen Nachteilsausgleich.

Herr Dr. Hasse und Referatsleiter zur Pressekonferenz am 21. Mai 2014

"... und das ist erst der Anfang!" - TLfDI stellt im neuen Domizil seine Tätigkeitsberichte vor 

„Videogaga, Polizei auf Abwe-
gen, Aktenlager außer Kontrol-
le, Klopapier, Snowden und NSA 
sowie zahlreiche andere Daten-
lecks und Datenschutzpannen“ 
– dies ist nur ein kleiner Auszug 
aus dem datenschutzrecht-
lichen Themenspektrum des 
Thüringer Landesbeauftragten 
für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit (TLfDI), das 
ihn und seine Behörde in den 
letzten zwei Jahren beschäftig-
te.
Der TLfDI hat am 21. Mai 2014 
im Rahmen einer lebendigen 
Pressekonferenz den 10. Tätig-
keitsbericht zum Datenschutz 
im öffentlichen Bereich sowie 
den 1. Tätigkeitsbericht zum Da-
tenschutz im nicht-öffentlichen 
Bereich vorgestellt. In dem 614 
Seiten starken Gesamtbericht 

informiert der TLfDI über die 
vielfältigen und in der Quan-
tität steigenden datenschutz-
rechtlichen Themen aus den 
Jahren 2012/2013.
Der Bericht steht im Internet 
unter 
http://www.tlfdi.de/tlfdi/wir/
taetigkeitsberichte/ 
zur Verfügung. 

News… News… News…
Der TLfDI ist umgezogen….
Am 7. Mai 2014 hat der TLfDI 
die neuen Räumlichkeiten in 
dem Bürokomplex der Häß-
lerstraße 8 in Erfurt bezogen. 
Die bisherigen Kontaktdaten 
(Postfach, E-Mail, Telefon, In-
ternet) bleiben erhalten. 

Festakt und Arbeitstreffen der parlamentarisch gewählten Bürgerbeauftragten in Mainz
Am 19. Mai 2014 trafen sich 
zahlreiche Gäste im rheinland-
pfälzischen Landtag, um den 
40. Geburtstag des ersten 
parlamentarisch gewählten 
Bürgerbeauftragten in einem 
deutschen Bundesland zu 
feiern. Die Ministerpräsiden-
tin von Rheinland-Pfalz, Malu 
Dreyer, dankte in dem Festakt 
dem derzeitigen Amtsinhaber, 
Dieter Burgard, und seinen Vor-
gängern für die wichtige Arbeit 
im Dienste einer bürgernahen 
Verwaltung. Diese Arbeit zwi-
schen „beharrlicher Freundlich-
keit und freundlicher Beharr-
lichkeit“ sei für die Akzeptanz 
des demokratischen Rechts-
staates von großer Bedeutung.
Der Thüringer Bürgerbeauf-
tragte, Dr. Kurt Herzberg, gratu-
lierte seinem Mainzer Amtskol-

legen und wünschte ihm und 
seinem Team „den richtigen 
Blick sowie die Fähigkeit und 
Ausdauer, sich den oft schwie-
rigen und vielschichtigen Pro-
blemen der Bürgerinnen und 
Bürger anzunehmen.“
Am folgenden Tag trafen sich 
die parlamentarisch gewähl-
ten Bürgerbeauftragten der 
Bundesländer zu einer Arbeits-
tagung des Netzwerkes in 
Mainz. Das Treffen diente der 
weiteren intensiven Zusam-
menarbeit und dem Informa-
tionsaustausch der Bürgerbe-
auftragten und ihrer Stellver-
treter aus Schleswig-Holstein 
mit Samiah El Samadoni, aus 
Mecklenburg-Vorpommern 
Matthias Crone und aus dem 
Freistaat Thüringen Dr. Kurt 
Herzberg. Auch die Vorsitzende 

des Europäischen Ombudsman 
Institutes, Dr. Burgi Volgger aus 
Südtirol, und der Generalsekre-
tär, Dr. Josef Siegele aus Inns-
bruck, nahmen erstmals an 
dieser Zusammenkunft teil.
Im Mittelpunkt der Beratun-
gen standen aktuelle Fragen 
bezüglich der Sozialgesetzge-
bung, der Fortentwicklung des 
Petitionswesens, zum Akten-
einsichtsrecht im Petitions-
verfahren und Kindergeldan-
gelegenheiten. Grundsätzlich 
bemängelten die Bürgerbe-
auftragten die Verständlichkeit 
von Verwaltungsschreiben und 
Bescheiden. Hier gilt es, eine 
einfachere Sprache zu reali-
sieren. Die Bürgebeauftragten 
verabredeten, dieses Problem-
feld in enger Abstimmung ge-
meinsam anzugehen.


