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DIALOG DER KULTUREN: SHUK ACHAVA 
IM THÜRINGER LANDTAG

Am 3. September war der Thüringer Landtag 
Veranstaltungsort des Achava-Kulturfestivals, 
das mit dem Landtag - erstmals in dessen Ge-
schichte - einen ambitionierten Partner fand. 
„Shuk Achava“ ist hebräisch und bedeutet 
„Markt der Brüderlichkeit“. Und so lud Land-
tagspräsident Christian Carius zu einem inter-
kulturellen Diskurs mit Israel über Geschichte 
und Gegenwart, Weltanschauungen und Reli-
gion. Rund 1000 Gäste nahmen das breitgefä-
cherte Angebot an Musik, Kabarett, Literatur, 
Vorträgen und Kulinarik wahr. 
Nach der Eröffnungsrede des Landtagspräsi-
denten folgten Grußworte des Ministerprä-
sidenten Bodo Ramelow und des Kulturatta-
chés der Israelischen Botschaft in Deutschland, 
Tsach Saar. Im Anschluss wurde die Ausstellung 
„Israelis und Deutsche“ eröffnet, die anlässlich 
des 50-jährigen Bestehens der diplomatischen 
Beziehungen beider Länder entstanden ist. 
Der Achava-Generalintendant Martin Kranz 
resümierte: „Wir wollten frischen Wind in den 
Thüringer Landtag bringen. Das ist gelungen.“ 
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Thüringer Landesbeauftragter 
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Informationsfreiheit
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            thueringen.de
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Fax: 0361  37  71952
Mail:   info@thla.thueringen.de
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TLfDI hält Vortrag vor Unternehmern in Halle: Die Datenschutzgrundverord-
nung öffnet sich - und damit den Regelungsspielraum für Bund und Länder

Am 25. Mai 2016 ist die europä-
ische Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) in Kraft getreten 
und wird ab dem 25. Mai 2018 
in allen Mitgliedstaaten der EU  
unmittelbar zur Anwendung 
kommen. Der Inhalt der neuen 
DSGVO wird bzw. kann jedoch 
durch den nationalen Gesetzge-
ber konkreter ausgestaltet wer-
den, da ca. 48 Öffnungsklauseln 
den EU-Mitgliedsstaaten einen 
großen Gesetzgebungsspiel-
raum belassen, ob und wie sie 
das nationale Datenschutzrecht 
strenger oder liberaler als die  
DSGVO ausgestalten wollen.
Zu den wichtigsten Öffnungs-
klauseln der DSGVO hielt Thü-
ringens Datenschutzbeauftrag-
ter Dr. Lutz Hasse am 25. August 

2016 auf der 2. Digitalisierungs-
konferenz in Halle/Saale einen 
Vortrag zum Thema „Spielräume 
der Datenschutzgrundverord-
nung und weitere Regelungsbe-
darfe.“
Dr. Hasse wies darauf hin, dass 
die Gesetzgeber im Bund und in 
den Bundesländern momentan 
daran arbeiteten, die national-
staatlichen Regelungsspielräu-
me auszufüllen. Auf Bundesebe-
ne soll ein neues Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG) die Anpas-
sungen an die DSGVO bis zum  
Frühjahr 2017 vollzogen haben. 
In Thüringen kann das Landes-
datenschutzgesetz zwar grund-
sätzlich weitergelten, muss 
aber ebenfalls bis zum Stichtag 
25. Mai 2018 an die DSGVO an-

gepasst werden. Ferner stellte 
der Thüringer Datenschutzbe-
auftragte in seinem Vortrag die 
wichtigsten Öffnungsklauseln 
und die damit verbundenen Ver-
pflichtungen und Chancen für 
den nationalen Gesetzgeber vor. 
Die Öffnungsklauseln selbst ent-
halten Konkretisierungen, Ergän-
zungen und Modifikationen, die 
durch das nationale Recht vorge-
nommen werden können. Diese 
sind entweder obligatorisch oder 
auch fakultativ umzusetzen.
„Aufgabe der Datenschützer 
bleibt es vor allem, auf das ge-
setzgeberische Ausfüllen dieser 
Öffnungsklauseln derart ein-
zuwirken, dass ein vernünftiger 
Datenschutzstandard gewähr-
leistet bleibt.“ so Dr. Hasse.

Internationale Vereinbarungen und politischer Widerstand öffneten den 
Eisernen Vorhang
Es begann alles mit dem Beitritt 
des ersten Ostblockstaates zur 
Genfer Flüchtlingskonvention. 
Sie trat in Ungarn am 12. Juni 
1989 in Kraft. Ungarn wählte 
diesen Schritt, da mehrere Tau-
send Rumänen in das Land ge-
flohen waren - bis November 
1989 waren es 24.000. Mit dem 
vollzogenen Beitritt mussten 
sie nicht mehr nach Rumänien 
zurückkehren und Ungarn war 
zugleich sicheres Herkunftsland 
geworden. Am Tage nach dem 
Inkrafttreten der Flüchtlingskon-
vention begannen in Budapest 
die Verhandlungen am Runden 
Tisch zwischen Regierung und 
Opposition. Eine Forderung der 
Opposition war der Abbau der 

Grenzbefestigungen. Dieser er-
folgte demonstrativ schon 14 
Tage später. Eine Flucht über die 
Grenze war jedoch weiterhin 
lebensgefährlich- auch für zahl-
reiche DDR-Bürger. 1988 glückte 
mehr als 200 Menschen aus der 
DDR die Flucht über die ungari-
sche Grenze, knapp 400 wurden 
jedoch verhaftet und an die DDR 
ausgeliefert. Zwar wurden ab 
Mitte Juli 1989  Flüchtlinge nicht 
mehr in die Herkunftsländer ab-
geschoben, die DDR-Bürger hat-
ten allerdings in Ungarn kein 
Asyl beantragt und somit be-
handelte die Németh-Regierung 
sie als Urlauber. Das war bei den 
Besetzern der bundesdeutschen 
Botschaft jedoch nicht möglich. 

In der Folge musste die deutsche 
Botschaft mit 180 Besetzern ge-
schlossen werden. Nach einem 
tödlichen Unfall an der Grenze 
beschloss die ungarische Regie-
rung schließlich, die Botschafts-
besetzer auszufliegen. Da erklär-
te der erste Mann der SED: „Den 
Sozialismus in seinem Lauf – so 
sagt man bei uns immer – halten 
weder Ochs noch Esel auf.“ Doch 
die Tage des Eisernen Vorhangs 
waren gezählt. Nachdem die 
Aufnahme der Flüchtlinge durch 
die Bundesrepublik geklärt war, 
wurde in der Nacht zum 11. Sep-
tember 1989 die ungarische 
Grenze gen Westeuropa ge-
öffnet. Internationale Verträge 
hatten dafür den Weg gebahnt.

Wie komme ich an einen Facharzttermin? 
Bürgerbeauftragter informiert über die 2016 eingeführte Terminservicestelle

Zu Beginn dieses Jahres star-
teten die Kassenärztlichen 
Vereinigungen die sogenann-
te Terminservicestelle. Das ist 
ein Patientenservice, der einen 
Facharzttermin vermitteln 
kann. 
Anspruch auf die Vermittlung 
durch die Terminservicestelle 
haben jene Menschen, die län-
ger als vier Wochen auf einen 
Termin bei einem Facharzt war-
ten müssen. Der Vermittlungs-
anspruch gilt für alle Facharzt-
termine. Der Bürgerbeauftrag-
te empfiehlt, in allen Fällen 
in denen ein Facharzttermin 
notwendig ist, zunächst eine 
Terminanfrage an die Termin-
servicestelle zu richten. Dabei 
ist zu beachten, dass Termin-

anfragen ausschließlich tele-
fonisch entgegengenommen 
werden. 

Telefon Terminservicestelle
Rufnummer: 03643 779 604 2

Montag bis Freitag:    
9 bis 12 Uhr

Dienstag zusätzlich:  
14 bis 17 Uhr

Nach Auskunft der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Thüringen 
wird das Angebot rege genutzt. 

Allerdings bestehe derzeit noch 
Verbesserungspotential, insbe-
sondere bei der Vergabe von 
Augenarztterminen in Thürin-
gen. 

Terminankündigung

Der Thüringer Bürgerbeauftragte 
Dr. Kurt Herzberg führt am 6. Ok-
tober von 10 bis 14 Uhr erstmals 
einen Bürgersprechtag für Seni-
oren im Kompetenz- und Bera-
tungszentrum des Schutzbundes 
der Senioren und Vorruheständ-
ler Thüringen e.V., Juri-Gagarin 
Ring 56a in Erfurt, durch. 
Interessierte können einen per-
sönlichen Gesprächstermin mit 
dem Bürgerbeauftragten direkt 
beim Seniorenschutzbund ver-
einbaren.
 
Kontakt:   Frau Schwalbe
Telefon:    0361 789 299 02 
E-Mail:      schwalbe@
                      seniorenschutzbund.org 


