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Aus dem Plenum
Die Tagesordnung des April-
Plenums beinhaltete 35 Punkte 
und wies damit ein umfangrei-
ches Sitzungspensum auf. Die 
115. Plenarsitzung wurde mit ei-
ner Aktuellen Stunde begonnen. 
Vor dem Hintergrund der kürz-
lichen Frankreichreise der Mi-
nisterpräsidentin thematisierte 
die FDP-Fraktion den Ausspruch: 
„Die Zukunft findet man nicht 
in der Picardie?“ im Zusammen-
hang mit der Bedeutung von Re-
gionalpartnerschaften. Die SPD-
Fraktion brachte einen Beitrag 
zur wirtschaftlichen und ener-
giepolitischen Perspektive Thü-
ringens in die Diskussion ein. 
Die Fraktion DIE LINKE bemühte 
sich um mögliche Strategien zur 
Bekämpfung von Steuerflucht. 
„Verkehrssicher fahren – ein Le-
ben lang“, so lautete der Bei-
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN sowie „Rechtsext-
remistische Netzwerke auch in 
Thüringer Gefängnissen?“ der 
der CDU-Fraktion.
Verabschiedet wur-
de das Gesetz zur Än-
derung des Thüringer 
Wald- und Jagdgeset-
zes. Nach kontrover-
ser Debatte passier-
te ebenso das Dritte 
Gesetz zur Änderung 
des Thüringer Geset-
zes zur Überprüfung 
von Abgeordneten, 
das die Stasi-Über-
prüfung auch inner-
halb der nächsten Legislaturpe-
riode ermöglicht, den Thüringer 
Landtag. 
Mit dem Antrag „Bosch-Arbeits-
plätze in Arnstadt erhalten“ re-
agierten die Fraktionen der 
CDU, DIE LINKE und der SPD auf 

die aktuelle Bedrohung des Pro-
duktionsstandortes am Erfurter 
Kreuz. Die Fraktion Bündnis 90/

DIE GRÜNEN stellte einen Alter-
nativantrag zum gleichen The-
ma. Unter dem Titel: „Solarwirt-
schaft stärken - Produktionss-
tandort am Erfurter Kreuz er-
halten“ wurde in dem Antrag 
vor allem die besondere Bedeu-

tung der Photovoltaik-Techno-
logie für die Energiewende her-
vorgehoben. Die FDP-Fraktion 

favorisierte in ihrem Alterna-
tivantrag „Sicherung des Hoch-
technologie-Standortes am Er-
furter Kreuz“ die Schaffung von 
Rahmenbedingungen für die 
Investorensuche zur Unterneh-
mensrettung. 

Landesfinale „Jugend debattiert“ im Thüringer Landtag
Diezel: Junge Menschen befähigen, politische Prozesse zu gestalten
Am 17. April fand bereits zum 
achten Mal das Landesfinale 
des Wettbewerbes „Jugend de-
battiert“ im Plenarsaal des Thü-
ringer Landtags statt. Die Ge-

winner sind Paula Grabietz aus 
der Kooperativen Gesamtschu-
le in Erfurt (Klassenstufe 8 bis 
10) und Anna-Theresa Dobmai-
er aus dem Friedrichgymna-

sium in Altenburg (Klassestu-
fe 11 bis 13). Der Wettbewerbs-
schwerpunkt lag in diesem Jahr 
auf der Thüringer Verfassung, 
die am 25. Oktober 20 Jahre alt 

wird. Die Finalisten dis-
kutierten im Plenarsaal 
des Thüringer Landtages 
in zwei Altersgruppen zu 
ausgewählten Themen, 
die einen Verfassungsbe-
zug haben. 
Landtagspräsidentin Bir-
git Diezel (CDU) freu-
te sich auch dieses Jahr 
über den politischen Rhe-
torik-Wettstreit: „Politik 
lebt von guten Debatten. 
Gute Debatten ermögli-
chen, dass sich jeder Bür-
ger eine Meinung bilden 
kann. Politische Debat-
ten versteht noch besser, 
wer selber debattieren 
kann. ‚Jugend debattiert’ 
trägt dazu bei, dass junge 
Menschen befähigt wer-

den, politische Prozesse zu ver-
stehen, kritisch zu beobachten 
und aktiv zu gestalten.“ 
Beim Landesfinale debattier-
ten die Teilnehmer der Klassen-
stufen 8 bis 10 zu Artikel 23 der 
Thüringer Verfassung. Es wurde 
gefragt, ob die Verfassung er-
gänzt werden soll, so dass Kin-
der bis zur 4. Klasse von ihren El-
tern zuhause unterrichtet wer-
den können. Die Schüler der 
Klassenstufen 11 bis 13 hingegen 
führten zur Frage des präventi-
ven Medikamenteneinsatzes in 
der Tiermast vor dem gesetzli-
chen Hintergrund von Artikel 
31 und 32 der Thüringer Verfas-
sung einen politischen Diskurs. 
Sachkenntnis, Ausdrucksvermö-
gen, Gesprächsfähigkeit und 
Überzeugungskraft der jeweili-
gen Darstellung waren die Be-
wertungskriterien. Im Landesfi-
nale standen Schülerinnen und 
Schüler aus Erfurt, Weimar, Je-
na, Saalfeld und Altenburg.

Der im Rahmen des „Jahres der Verfassung“ eingerichtete Internetauftritt www.jahr-der-verfassung.de informiert über alle Aktivitä-
ten zum 20-jährigen Jubiläum der Thüringer Verfassung. +++ Die allesamt unversehrten Rückkehrer des Panzerpionierbataillons 701 
wurden nach Einsätzen in Afghanistan und im Kosovo am 16. April bei einem Appell in Gera durch Landtagspräsidentin Birgit Diezel 
begrüßt. +++ Landtagspräsidentin Birgit Diezel und der Landtagsabgeordnete Gerhard Günther trafen sich am 19. April mit dem Bot-
schafter der Deutschen Stiftung Organtransplantation, dem Sänger Roland Kaiser, um gemeinsam zu mehr Organspendebereitschaft 
aufzurufen. +++ Am 22. April übergab Landtagspräsidentin Birgit Diezel als Schirmherrin des 4. Thüringer Stiftungstages in Erfurt die 
Urkunde für den ersten Platz des Thüringer Stiftungspreises an die Stiftung „Südthüringisches Kammerorchester“. +++ Am Rande der 
Plenarsitzung vom 25. April präsentierten sich das Biosphärenreservat Rhön und die Dachmarke Rhön im Foyer des Thüringer Landtags.

Landtagspräsidentin Diezel mit den Gewinnerinnen von „Jugend debattiert“
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Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

IMPRESSUM

TLfDI gewinnt an Fahrt
Seit dem 9. Dezember 2011 ist 
der Thüringer Landesbeauftrag-
te für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit (TLfDI) zu-
ständige Behörde bei der Ver-
folgung der von Unternehmen 
begangenen Ordnungswidrig-
keiten nach dem Bundesdaten-
schutzgesetz. Bislang muss-
te diese neue, anspruchsvol-
le Aufgabe mit dem vorhan-
denen Personal geschultert 
werden. Seit dem Monat März 
steht dem TLfDI jedoch ein Ju-
rist für zwei Jahre befristet zur 
Verfügung, der das Ordnungs-
widrigkeitenverfahren beim 
TLfDI auf- bzw. ausbaut. Hier-
durch ist es dem TLfDI möglich, 
den leider vorhandenen Bear-
beitungsstau in diesem Bereich 
endlich aufzulösen. Bei Verstö-
ßen gegen datenschutzrecht-
liche Vorschriften können nun 

Bußgeldverfahren zeitnah ein-
geleitet und bearbeitet wer-
den. Erste Ergebnisse sind be-
reits zu verzeichnen. Nach der 
Implementierung des Verfah-
rens in den Behördenablauf ist 
hier mit einer deutlichen Stei-
gerung der anstehenden Ver-
fahren zu rechnen. Auch im Be-
reich der Informationsfreiheit 
ist seit März eine Juristin tätig, 
die den Bürgerinnen und Bür-
gern sowie den öffentlichen 
Stellen in Thüringen für Fra-
gen zum Zugang zu Behörden-
informationen nach dem Thü-
ringer Informationsfreiheitsge-
setz zur Verfügung steht. Kom-
plettiert wird das Team des 
TLfDI schließlich mit zwei neu-
en Mitarbeitern in Referat 1, 
das zudem personell umstruk-
turiert wurde. Dieser personel-
le Zuwachs war dringend erfor-

derlich, damit der TLfDI seine 
vielfältigen Aufgaben erfüllen 
kann. So können neben der Be-
arbeitung der zahlreichen Be-
schwerden die Kontrollen der 
öffentlichen und nicht öffent-
lichen Stellen dynamischer ge-
staltet werden. Wichtig bleibt 
daneben aber auch die Infor-
mation aller Betroffenen. Da-
her wird durch den TLfDI wei-
teres Informationsmaterial, 
insbesondere für die Bereiche 
Informationsfreiheit und Da-
tenschutz in Unternehmen er-
stellt werden, damit die Bürger, 
die öffentlichen Stellen sowie 
die Unternehmen ihre Rech-
te und Pflichten in diesen Be-
reichen besser kennenlernen. 
Diesem Zweck dienen auch 
Schulungen und Informations-
veranstaltungen des TLfDI bei 
verschiedenen Stellen.

Abwasserentsorgung im Freistaat Thüringen

Rechtsvorschriften des Bun-
des oder auch der Europäi-
schen Union geben Anforde-
rungen und Grenzwerte vor, 
die bei Abwassereinleitungen 
eingehalten werden müssen. 
Diesbezüglich besteht im Frei-
staat Thüringen seit 1990 er-
heblicher Sanierungsbedarf. 
Ein maßgebliches Kriterium 
für die Entscheidung über ei-
ne zentrale oder dezentra-
le Entsorgung ist die Beurtei-
lung oder Wirtschaftlichkeit ei-
ner Entsorgungsvariante. Die 
Kostenbelastung für die Bür-
ger sollte in diesem Zusam-
menhang ebenfalls entschei-
dungsrelevant sein. In den Ab-

wasserbeseitigungskonzeptio-
nen der Aufgabenträger, die zu 
veröffentlichen sind, wird do-
kumentiert, welche zentralen 
kommunalen Kläranlagen vor-
zuhalten sind.
Die Sanierung oder Neuerrich-
tung einer vollbiologischen 
Kleinkläranlage erfordert ei-
nen nicht unerheblichen fi-
nanziellen Aufwand, was vor-
liegende Bürgeranliegen deut-
lich machen. Für den Fall, dass 
eine vorhandene Kleinkläran-
lage weitergenutzt und nach-
gerüstet werden soll, ist die 
Einbeziehung des Herstellers 
der für die Nachrüstung vorge-
sehenen Technik sinnvoll. Vor-

zugsweise kann dieser Herstel-
ler eine verwertbare Aussage 
hinsichtlich der Eignung des 
vorhandenen Baukörpers für 
eine Nachrüstung machen.
Grundstückseigentümer kön-
nen gemäß der aktuellen Richt-
linie des Thüringer Ministeri-
ums für Landwirtschaft, Fors-
ten, Umwelt und Naturschutz 
zur Förderung von Kleinkläran-
lagen Zuschüsse oder verbillig-
te Darlehen beantragen. 
Aus der Sicht der Bürgerbeauf-
tragten ist es auch zukünftig 
erforderlich, durch gezielte För-
derung die Bürger vom Investi-
tionsaufwand zu entlasten.

Konferenz der Landesbeauftragten
Verlauf und Folgen der Medikamententests an DDR-Bürgern müssen gründlich und 
flächendeckend erforscht werden

In jüngster Zeit wurde bekannt, 
dass westliche Pharma-Un-
ternehmen offenbar in erheb-
lichem Umfang Medikamen-
te an Patienten in DDR-Kran-
kenhäusern testen ließen. Ei-
ne Vorrecherche im Auftrag der 
Thüringer Landesbeauftragten 
ergab, dass es solche Testrei-
hen in unterschiedlichem Um-
fang verstreut in der gesamten 
Republik gab. 
Angesichts der für den DDR-
Alltag bekannten erheblichen 
Differenz zwischen Gesetzes-
texten und deren Umsetzung 
im Alltag bestehen begründe-
te Bedenken, ob die damals in-
ternational üblichen ethischen 

und die juristischen Festlegun-
gen eingehalten wurden. Dass 
die Staatssicherheit von An-
fang an diese Geschäfte über-
wachte, lässt den Verdacht auf-
kommen, dass konkrete Um-
stände verschleiert und ge-
heim gehalten werden sollten.
Vor allem ist ungeklärt, ob die 
Patienten in jedem Fall um-
fassend über die Tests und de-
ren Konsequenzen für ihre Ge-
sundheit informiert wurden 
und ihr Einverständnis erklär-
ten. Zu untersuchen wäre auch, 
inwieweit die bundesdeut-
schen Firmen und Kontrollbe-
hörden die Einhaltung der in 
den Verträgen mit der DDR ver-

einbarten Testbedingungen 
überprüft haben, insbesonde-
re hinsichtlich der Freiwilligkeit 
und Aufklärung der Probanden. 
Die Landesbeauftragten setzen 
sich für eine umfangreiche Un-
tersuchung dieser Testreihen 
ein, um durch eine flächende-
ckende Studie eine tragfähi-
ge Kenntnis über Umfang und 
Verfahren dieser Tests zu er-
zielen. Sie empfehlen daher, 
die Forschungsmittel zu bün-
deln und eine die Bundeslän-
der übergreifende Koordinie-
rung sicher zu stellen. 
Für die Landesbeauftragten-
Konferenz 
Hildigund Neubert


