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Aus dem Plenum

Kurz gemeldet 
Anlässlich 100 Jahre Frauentag am 8. März nahm Landtagspräsidentin Birgit Diezel (CDU) an einer Festveranstaltung der Bundespo-
lizeidirektion Pirna teil und würdigte in ihrem Festvortrag das Jubiläum des Internationalen Frauentages. +++ Anlässlich der Amts-
einführung des neuen Beauftragten der Evangelischen Kirchen bei Landtag und Landesregierung, Oberkirchenrat Christhard Wag-
ner, nahm Landtagspräsidentin Birgit Diezel am 10. März an einem Festgottesdienst im Erfurter Augustinerkloster teil. In ihrer Rede 
wünschte sie Herrn Wagner viel Erfolg für sein neues Amt. +++ Am 23. März fand der Parlamentarische Abend des Verbands der Ersatz-
kassen im Thüringer Landtag statt. Die Abgeordneten tauschten sich mit den Vertretern des Verbandes über aktuelle Themen der Ge-
sundheitspolitik wie beispielsweise der Sozialwahl im Juni 2011, das neue Vorsorgegesetz oder die Pflegereform aus.

Die Abgeordneten des Thürin-
ger Landtags kamen vom 23. bis 
zum 25. März zur Plenarsitzung 
zusammen. Dabei erörterten 
sie zahlreiche Gesetzentwür-
fe und Anträge. Eine fraktions-
übergreifende Debatte löste die 
Regierungserklärung von Minis-
terpräsidentin Christine Lieber-
knecht am Donnerstagvormit-
tag aus. In ihrer Rede setzte sie 
sich mit den dramatischen Er-
eignissen in Japan auseinander 
und stellte die sich daraus erge-
benden Schlussfolgerungen für 
die Energiepolitik im Freistaat 
vor. Nach einer intensiv geführ-
ten energiepolitischen Diskus-
sion stimmte die Mehrheit der 
Abgeordneten für den Antrag 
von CDU, DIE LINKE, SPD und 
FDP ‚Zur aktuellen Lage in Japan 

– Folgerungen für eine nachhal-
tige Energiepolitik im Freistaat 
Thüringen’. Der Antrag von 
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN ‚Für 
einen unumkehrbaren Ausstieg 
aus der Atomenergie - konse-
quenter Ausbau der Erneuer-
baren Energien’ wurde vom Ple-
num nicht angenommen. 
Neben der Debatte über die 
Notwendigkeit einer nachhal-
tigen Energiewende stimmten 
die Parlamentarier über ver-
schiedene Gesetzesanträge ab. 
So wurde u. a. mit den Stimmen 
der schwarz-roten Regierungs-
koalition das siebte Gesetz zur 
Änderung des Thüringer Kom-
munalabgabengesetzes verab-
schiedet. Fortan sind alle Ge-
meinden im Freistaat verpflich-
tet, Straßenausbaubeiträge zu 

erheben. Eine Ausnahme von 
der Beitragspflicht tritt nur in 
Kraft, wenn Kommunen kaum 
verschuldet sind.
Auf Antrag der Fraktion DIE LIN-
KE wurde das Gesetz über die 
Bestimmung des Steuersatzes 
bei der Grunderwerbssteuer in 
zweiter Beratung im Plenum 
debattiert und beschlossen. Ei-
ne Mehrheit der Abgeordneten 
sprach sich somit für die Erhö-
hung der Grunderwerbssteu-
er von 3,5 Prozent auf 5 Prozent 
aus. 
Die FDP-Fraktion forderte in ih-
rem Gesetzentwurf zur Ände-
rung der Verfassung des Frei-
staats Thüringen eine Schul-
denbremse in der Verfassung. 
Das Plenum überwies den An-
trag in den Haushalts- und Fi-

nanzausschuss. In der Aktuel-
len Stunde thematisierte die 
CDU-Fraktion die Agrarpoli-
tik. In ihrem Antrag „Landwirt-
schaft nachhaltig weiterentwi-
ckeln – aktiv für Thüringen an 
Europäischer Agrarpolitik mit-
wirken“ setzte sie sich für die 
Interessen der Thüringer Bau-
ern ein. Die Fraktion der SPD  
brachte das Thema „Stärkung 
der Schulsozialarbeit durch die 
Umsetzung des Bildungs- und 
Teilhabeaspekts in Thüringen“ 
ein. Im Nachgang des 100-jäh-
rigen Jubiläums des Internatio-
nalen Frauentages forderte DIE 
GRÜNEN-Fraktion in ihrer Aktu-
ellen Stunde „Frauen verdienen 
100 Prozent – gleicher Lohn und 
gleiche Anerkennung nicht nur 
am Frauentag“.

Zu Beginn der Plenarsitzung am Mittwoch, dem 23. März, gedach-
ten die Abgeordneten des Thüringer Landtags mit einer Schwei-
geminute der Opfer der Natur- und Nuklearkatastrophe in Japan. 
„Die Bilder aus Japan zeigen uns, wie hilflos die Menschen sol-
chen Naturkatastrophen gegenüberstehen“, sagte Landtagsprä-
sidentin Birgit Diezel (CDU). „Wir können nur erahnen, welches 
unendliche Leid und welch unerträglichen Schmerz die Einwoh-
ner der betroffenen Gebiete ertragen müssen. Wir denken an die 
Menschen und trauern mit ihnen.“

Im frischen Design stellt sich 
der Thüringer Landtag seit dem 
28. März auf seinen neu gestal-
teten Internetseiten vor. Un-
ter www.thueringer-landtag.de 
können sich die Bürgerinnen 
und Bürger über die Thürin-

Thüringer Landtag präsentiert sich mit neuem Internetauftritt

ger Politik und die Arbeit des 
Landesparlaments informieren. In 
verschiedenen Rubriken findet 
sich Wissenswertes über die 
Fraktionen und Abgeordneten, 
die Funktionsweise des Land-
tags als auch über Gremien und 

Gedenken an die Katastrophenopfer in Japan

Rechtsgrundlagen. Die Bereiche 
Jugend und Politik sowie Politik 
mitgestalten ermuntern zum 
politischen Engagement. Im 
Live-Stream können die Plenar-
debatten zeitgleich miterlebt 
werden.  „Mit der neuen Home-
page stellt sich der Thüringer 
Landtag als offenes und bürger-
nahes Parlament dar“, so Land-
tagspräsidentin Birgit Diezel 
(CDU). „Der neue Internet-Auf-
tritt leistet einen Beitrag zur 
Transparenz der Politik und zum 
Verständnis demokratischer 
Willensbildungs- und Entschei-
dungsprozesse. Die Menschen 
in unserem Land können sich 

auf den Internetseiten des Par-
laments über Möglichkeiten der 
politischen Mitbestimmung in-
formieren und zum Engage-
ment anregen lassen. Alle Bür-
gerinnen und Bürger sind herz-
lich eingeladen, den Thürin-
ger Landtag zu besuchen – sei 
es auf einem virtuellen Rund-
gang mithilfe unserer Home-
page oder bei einer Führung 
durch das Landtagsgebäude“, 
so die Landtagspräsidentin. Die 
neue Internetpräsentation ist 
barrierefrei - zertifikatsbestä-
tigt durch die Prüfstelle „Barrie-
refrei informieren und kommu-
nizieren“ (BIK) Hamburg.
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Aus der Arbeit der Ausschüsse 

Anlässlich der EU-Ratspräsi-
dentschaft informierte der un-
garische Botschafter, S.E. Dr. 
József Czukor, in einer öffent-
lichen Anhörung am 18. März 
die Mitglieder des Ausschus-
ses für Justiz-, Bundes- und Eu-
ropaangelegenheiten über die 
Schwerpunkte der ungarischen 
EU-Ratspräsidentschaft und ih-
re möglichen Auswirkungen 
auf Thüringen. Während der 
halbjährigen Amtszeit verfolgt 
das osteuropäische Land vor al-
lem wirtschaftspolitische Zie-
le wie die Stärkung des ökono-
mischen Wachstums, die Steu-
erung von Beschäftigungs-
möglichkeiten und auch die 
engmaschigere Kontrolle und 
Koordinierung der Haushalts-

Ausschuss für Justiz-, Bundes- und Europaangelegenheiten
Ungarischer Botschafter informiert über  Ziele der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft

politik in den EU-Mitgliedstaa-
ten. Angesichts aktueller Ent-

wicklungen stehen die Sta-
bilisierung des Euro und die 
Begrenzung der nationalen 

In seiner Sitzung vom 15. März 
beschäftigte sich der Aus-
schuss für Wirtschaft, Techno-
logie und Arbeit mit der Um-
setzung der SBG II-Organisati-
onsreform.
Die Reform sieht die Schaffung 
von Jobcentern vor, die künf-
tig anstelle der nicht verfas-
sungsgemäßen ARGEN die Be-
treuung der Hartz IV-Empfän-

Ausschuss für Wirtschaft, Technologie und Arbeit 
Landkreis Schmalkalden/Meiningen und Greiz sollen Optionskommunen werden

Verschuldung, insbesondere 
gegenüber dem Ausland im Fo-

kus der Ratspräsidentschaft. „In 
guter Tradition wurde der Aus-
schuss über die Ziele der un-

garischen Ratspräsidentschaft 
informiert. Die Anhörung des 
Botschafters verdeutlicht die 
Kompetenz nationaler Landes-
parlamente in Bezug auf eu-
ropapolitische Fragestellun-
gen. Zudem sind Regionen wie 
der Freistaat Thüringen immer 
mehr von EU-Entscheidungen 
betroffen, so dass es wichtig 
ist, die Regionen in Europa über 
die Schwerpunkte der Ratsprä-
sidentschaft zu informieren“, 
so der Ausschussvorsitzende 
Ralf Hauboldt (Die LINKE) über 
die Anhörung.
Ferner sagte der Botschafter 
Thüringen bei den Bemühun-
gen um eine angemessene 
Fortführung der EU-Regional-
förderung zu.

ger übernehmen sollen. Bis-
her gibt es in Thüringen zwei 
der sogenannten ‚Optionskom-
munen’, den Landkreis Eichs-
feld und die kreisfreie Stadt Je-
na. Zusätzlich haben sich nun 
vier weitere Landkreise bewor-
ben, um als ‚Optionskommune’ 
in Eigenverantwortung Hartz 
IV-Empfänger zu betreuen. Auf-
grund einer bundesweiten Kon-

tingentierung steht diese Orga-
nisationsreform jedoch nur zwei 
weiteren Thüringer Kommunen 
zu. Nach vorher festgelegten Kri-
terien fiel die Wahl auf die Land-
kreise Schmalkalden/Meiningen 
und Greiz. Die Bewerbungen 
von Sonneberg und Nordhausen 
fanden keine Berücksichtigung, 
wobei auch diese beiden Krei-
se grundsätzlich geeignet sind.

„Die Ausschussmitglieder baten 
die Landesregierung, sich aktiv 
darum zu bemühen, den beiden 
jetzt nicht berücksichtigten Thü-
ringer Kommunen die Möglich-
keit zur Nachmeldung zu eröff-
nen, falls andere Bundesländer 
ihr Kontingent nicht ausschöp-
fen sollten“, so der stellvertre-
tende Ausschussvorsitzende Rolf 
Baumann (SPD) abschließend. 

„Fotografien erheben den An-
spruch, wahrhaftige Abbil-
der des Geschehens zu sein“, so 
Landtagspräsidentin Birgit Die-
zel (CDU). Die diesjährigen Sie-
gerfotos des Wettbewerbs Pres-
seFoto Hessen Thüringen 2010 
sind genau dies: ein Abbild des 
Geschehens, ein Abbild des Le-
bens in Hessen und Thüringen. 
Die prämierten Bilder zeigen Sze-
nen wie das junge Mädchen, das 
flankiert von zwei Polizisten fast 
schon trotzig eine Friedensfah-
ne in den Händen hält oder den 
Feuerwehrmann, der vor einem 
in Flammen stehenden Haus sei-
nen Durst stillt.
„Fotos sind Zeugen des Augen-
blicks“, so Frau Diezel. „Doch auch 
die Fotografie ist manipulierbar. 
Angesichts einer Fülle gekonnt 
inszenierter Motive besteht die 
Herausforderung für Fotojour-
nalisten mitunter darin, in der 
Dokumentation des scheinbar 
Beiläufigen den Wahrheitsan-
spruch ihres Mediums einzulö-
sen“, so die Landtagspräsidentin 

PresseFoto Hessen-Thüringen 2010 im Landtag
Ausstellungen im Landtag

weiter. „Die besten Bilder des Jah-
res 2010 verbinden ästhetischen 
Anspruch mit hohem Informa-
tionsgehalt. Sie bieten uns ei-
nen unverstellten Blick auf Men-
schen und Ereignisse des vergan-
genen Jahres. Besonders freut es 
mich, dass mit Carl-Heinz Zitz-
mann und Stefan Thomas auch 
zwei Thüringer Fotojournalisten 
zu den diesjährigen Preisträgern 
zählen.“ 
Der Fotowettbewerb der Landes-
verbände Hessen und Thüringen 
des Deutschen Journalistenver-
bandes ruft bereits im vierten 
Jahr Journalisten der benachbar-
ten Bundesländer auf, das aktuel-
le Geschehen in Hessen und Thü-
ringen zu dokumentieren. Die 
Ausstellung Pressefoto Hessen-
Thüringen 2010 mit insgesamt 
55 prämierten Fotos gastiert zur-
zeit im Thüringer Landtag und 
wird dort noch bis zum 25. April 
zu sehen sein. 
Die Ausstellung ist Montag bis 
Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr ge-
öffnet. Der Eintritt ist frei.  

Thüringer Imker präsentieren ihre Arbeit
Landtagspräsidentin Birgit Die-
zel (CDU) begrüßte am Rande 
des Plenums am 24. März Thü-
ringer Imkerinnen und Imker 
im Landesparlament. Gemein-
sam mit dem Präsidenten des 
Landesverbands Thüringer Im-
ker, Frank Reichardt, eröffnete 
sie die Ausstellung über die Ar-
beit der Imker im Freistaat. Im 

Fokus der Präsentation stan-
den dabei die Bienenhaltung 
und ihre ökologische Bedeu-
tung.  Außerdem konnten sich 
die Besucher über die histori-
sche Entwicklung der Imkerei, 
mittelalterliche Imkertrachten 
und moderne Honigverarbei-
tungsgeräte informieren.

Parlamentarier informieren sich am Ausstellungsstand
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Große Sympathien für Thüringen: Rund 1200 Gäste nahmen am Jahresempfang 2011 der CDU-
Landtagsfraktion in der Erfurter Messehalle teil. Als prominenter Festredner folgte Friedrich Merz 
der Einladung des Fraktionsvorsitzenden Mike Mohring und outete sich als großer Fan Thürin-
gens. Videos zum Jahresempfang in unserer Mediathek auf www.cdu-landtag.de.

Gemeinsamen Unterricht in Gemeinsamkeit entwickeln
CDU fordert behutsame Gangart auf Weg zu integrativem Bildungssystem 

Die CDU-Fraktion fordert eine 
behutsame Gangart auf dem 
Weg zu einem integrativen Bil-
dungssystem. „In einem integ-
rativen Bildungssystem muss 
konsequent vom Kind her ge-
dacht werden. Angesichts die-
ses Maßstabs ist gemeinsamer 
Unterricht kein Selbstzweck“, 
sagte der bildungspolitische 
Sprecher der CDU-Landtags-
fraktion, Volker Emde. Das The-
ma des integrativen Unter-
richts müsse intensiv im Ge-
spräch mit Eltern und Lehrern 
erörtert werden. Der Bildungs-
prozess bei Kindern mit beson-

derem Förderbedarf verlange 
viel Sorgfalt und Verlässlich-
keit.
Die Integration von Menschen 
mit Behinderungen und ih-
re integrative Beschulung for-
dert nach Meinung des Bil-
dungspolitikers Land, Kom-
munen, Schulträger, Lehrer-, 
Eltern- und Behindertenver-
tretungen gemeinsam heraus. 
„Ein Konsens, der alle Schular-
ten und Bildungsbereiche um-
fassen muss, lässt sich nur auf 
einer breiten Basis herstellen“, 
so Emde.
Emde weiter: „Auch beim Aus-

bau des gemeinsamen Un-
terrichts, zu dem wir uns be-
kennen, brauchen wir Förder-
zentren als Lern- und Kom-
petenzzentren weiterhin. Ein 
Absinken der Förderqualität 
dürfen wir uns im Interesse der 
Kinder mit besonderem Förder-
bedarf nicht leisten. Jedes Kind 
geht nur einmal zur Schule.“ 
Die CDU setze sich auch dafür 
ein, dass Entscheidungen über 
den Lernort nicht über die Köp-
fe der Eltern hinweg fallen kön-
nen. „Sie tragen die Kernver-
antwortung für ihre Kinder“, 
unterstrich Emde.

Keine Haushalte auf 
Pump mehr 

Der Thüringer CDU-Fraktions-
vorsitzende Mike Mohring be-
grüßt das klare Votum der hes-
sischen Wähler für eine Schul-
denbremse in der Verfassung 
des Landes. „Die Bürger haben 
beeindruckend deutlich signali-
siert, dass sie Landeshaushalte 
auf Pump nicht weiter wollen“, 
so Mohring wörtlich. Der Frak-
tionsvorsitzende hat im vergan-
genen Dezember eine Konsoli-
dierungsvereinbarung für Thü-
ringen vorgeschlagen, deren 
zentraler Baustein eine Schul-
denbremse in der Verfassung 
des Freistaats ist.
Zurzeit enthält lediglich die Thü-
ringer Landeshaushaltsord-
nung (LHO) eine Schuldenbrem-
se, deren Mechanismen weitge-
hend der jetzt angenommenen 
hessischen Verfassungsände-
rung entsprechen. „Wir wollen 
diese Bremse in unsere Verfas-
sung schreiben, damit sie nicht 
mit einfacher Mehrheit geän-
dert werden kann und zukünfti-
ge Haushaltsgesetzgeber daran 
gebunden sind“, sagte der CDU-
Fraktionsvorsitzende. Die ein-
fachgesetzliche Schuldenbrem-
se stehe für seine Fraktion nicht 
zur Disposition.

Die CDU-Fraktion hat einen neuen 
Vorsorge-Ratgeber herausgege-
ben. Die Broschüre gibt Hilfestel-
lungen bei Situationen, in denen 
man persönliche Angelegenhei-
ten aufgrund von unvorhergese-
hener Erkrankung, schwerem Un-
fall oder Altersentwicklung nicht 

Neuer Vorsorge-Ratgeber herausgegeben

Das Buch „Was heißt heute konservativ?“ weckte auf der Leip-
ziger Buchmesse großes Interesse. Herausgeber Mike Moh-
ring, Ministerpräsident a.D. Dieter Althaus und der ehema-
lige Chefökonom der Deutschen Bank, Prof. Norbert Walter 
(im Bild r.), hatten den Sammelband auf der Leipziger Messe 
vorgestellt. Nach den gut besuchten Talkrunden in der LVZ-
Autorenarena und im Sachbuchforum nahmen sich die Au-
toren viel Zeit für weitere Gespräche mit den Interessierten.

Lebhaftes Interesse zur Leipziger Buchmesse:
Was heißt heute konservativ?

mehr selbst regeln kann. Dazu der 
CDU-Fraktionsvorsitzende Mike 
Mohring: „In den letzten Jahren 
hat der Gesetzgeber die rechtli-
chen Rahmenbedingungen für ei-
ne selbstbestimmte Zukunftspla-
nung geschaffen. Für die eigen-
verantwortliche und an eigenen 
Wünschen orientierte Gestaltung 
der persönlichen Vorsorge stehen 
nunmehr drei sichere Instrumen-
te zur Verfügung: die Vorsorgevoll-
macht, die Betreuungsverfügung 
und die Patientenverfügung. Die-
se Broschüre will den Bürgerinnen 
und Bürgern einen ersten Einstieg 
in diese Themen ermöglichen. Zu-
dem finden die Leser in der Mitte 
des Heftes verschiedene Vordru-
cke, die sie für ihre ganz persönli-
che Vorsorge nutzen können.“ Die 
Broschüre kann per E-Mail unter 
pressestelle@cdu-landtag.de be-
stellt werden.   
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Vor dem Hintergrund der An-
teilnahme für die Opfer der Ka-
tastrophe in Japan, des Innehal-
tens und des Ernstnehmens der 
Sorgen der Menschen hatte Bo-
do Ramelow, Fraktionschef der 
LINKEN, in seiner Rede zur Regie-
rungserklärung der Thüringer 
Ministerpräsidentin zur Energie-
politik im Landtag für „die aus-
gestreckte Hand“ gedankt. Ein 
gemeinsamer Weg sei beschrie-
ben worden, man sei parteiüber-
greifend weitestgehend einer 
Meinung: „Uns eint, Thüringen 
zum modernsten Energieland 
zu machen – das heißt, die regi-
onale, regenerative und dezent-
rale Energieerzeugung soll unser 
Markenzeichen werden“, beton-
te der Landespolitiker.
Der Ausstieg aus der Atomtech-
nologie müsse „unumkehrbar, 
dauerhaft und beschleunigt“ 
vorgenommen werden. Er er-
warte entsprechende Schritte 
im Bundesrat und deutliche Si-

„Uns eint, Thüringen zum modernsten Energieland zu machen“
Bodo Ramelow: Ausstieg aus der Atom-Energie unumkehrbar 

gnale der Landesregierung. Es 
gelte, „weg von der Makrotech-
nologie hin zur Mikrotechnolo-
gie“ zu kommen. Ziel müsse es 
sein, dass Thüringen soviel Ener-
gie, wie im Land verbraucht wird, 

auch selbst produziert. Dieser 
völlig anderen Logik und Grund-
philosophie entsprechend müs-
se auch die Stromnetz- und Ei-
gentümerstruktur umgestaltet 

werden. Die LINKE hatte sich in 
den letzten Wochen, Monaten 
und Jahren immer wieder für 
den Ausstieg aus der Atomkraft 
eingesetzt. So waren Abgeord-
nete der Landtagsfraktion bei 

den Protesten bundesweit und 
in Thüringen vor Ort und hat-
ten an den Mahnwachen (im Fo-
to auf dem Erfurter Anger) teil-
genommen. 

Die Landtagsfraktion der LIN-
KEN hatte sich kürzlich im The-
ater Rudolstadt das Stück „Die 
Schicksalssinfonie“ 
angesehen (im Fo-
to die Kulturpolitike-
rin Dr. Birgit Klaubert 
und der Fraktions-
vorsitzende Bodo Ra-
melow). Für die Frak-
tion ein Akt der Soli-
darität mit den Kul-
turschaffenden. Das 
Ensemble – Rudol-
städter Schauspieler 
kooperieren mit den 
Symphonikern – spielt in der 
grandiosen Aufführung näm-
lich sich selbst: ein Orchester, 
das sich der drohenden Ge-
fahr der Abwicklung ausgesetzt 

Einladung zur „Schicksalssinfonie“ kam sehr passend
sieht. Die Einladung aus Ru-
dolstadt hätte nicht passender 
kommen können, so Birgit Klau-

bert, die mit Blick auf die Thü-
ringer Verhandlungen über die 
finanzielle Zukunft der Thea-
ter und Orchester betonte, „wer 
meint, hier kürzen zu können, 

muss erklären, wie er diesen 
Verlust an Lebendigkeit, Identi-
tät und nicht zuletzt Demokra-

tie wettmachen will“. 
Weil Kulturförderung 
zentraler Bestandteil 
der öffentlichen Da-
seinsvorsorge ist, hat 
die Linksfraktion nun 
ein Modell vorgestellt, 
mit dem Kultur lang-
fristig gesichert wer-
den kann: den solida-
rischen Kulturförder-
ausgleich. Die dazu 
aufgelegte Broschüre  

kann über die Fraktion und die 
Abgeordnetenbüros bezogen 
werden und ist unter www.die-
linke-thl.de als Download ver-
fügbar.

Kommunalabgabengesetz „führt zu Unfrieden in den Gemeinden“
Die neue Novelle des Thürin-
ger Kommunalabgabengeset-
zes zur Erhebung von Straßen-
ausbaubeiträgen, 
mit der die Kom-
munen, die dies bis-
her noch nicht ge-
tan haben, verpflich-
tet werden, die-
se rückwirkend bis 
1991 zu bescheiden, 
„führt zu Unfrie-
den in den Gemein-
den“, hatte der Frak-
tionschef der LIN-
KEN, Bodo Ramelow, in seiner 
Rede auf der Demonstration 
der Thüringer Bürgerinitiati-
ven am 23. März vor dem Land-

tag gewarnt (s. Foto). Wäh-
rend das Gesetz am nächsten 
Tag mit der Landtagsmehr-

heit beschlossen wurde, lehn-
ten die Koalitionäre den eben-
falls zur Schlussabstimmung 
anstehenden Gesetzentwurf 

der Fraktionen von BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und DIE LIN-
KE, der die Umwandlung der 

Straßenausbaubei-
träge in eine Infra-
strukturabgabe vor-
sieht, ab. In ihrer Re-
solution an die Land-
tagsfraktionen und 
die Landesregierung 
hatte die Bürgeralli-
anz als Dachverband 
von über 100 Bürger-
initiativen für sozial 
gerechte Kommunal-

abgaben erneut die Abschaf-
fung der Zwangsbeiträge für 
Abwasser- und Straßenaus-
bauinvestitionen gefordert.

Verschenkte Möglich-
keiten der Bürgerarbeit
„Die Umsetzung des Bundes-
programms für Bürgerarbeit 
erfolgt völlig unzureichend. 
Gegenwärtig sind in Thürin-
gen ganze 19 Teilnehmer in 
Maßnahmen der Bürgerarbeit. 
Das zeugt von Ignoranz und 
verschenkten Möglichkeiten“, 
kritisierte Ina Leukefeld, ar-
beitsmarktpolitische Spreche-
rin der Linksfraktion. Auf ihre 
parlamentarische Anfrage hat-
te die Landesregierung mitge-
teilt, dass bis zum 22. März 323 
Anträge von Kommunen und 
freien Trägern gestellt wurden. 
Dazu gibt es derzeit 75 Bewilli-
gungen vom zuständigen Bun-
desverwaltungsamt. 40 Anträ-
ge wurden abgelehnt, weil sie 
angeblich nicht gemeinnützig 
und zusätzlich sind. „Die Kri-
terien sind intransparent und 
die Entscheidungen oft nicht 
nachvollziehbar“, kritisierte die 
Abgeordnete. Daher sei zu be-
fürchten, dass die Erwartun-
gen vieler arbeitsloser Men-
schen nicht erfüllt werden 
können und das Projekt letzt-
lich eine „Luftnummer“ bleibe.

Freier Zugang zu 
Informationen 
Die Linksfraktion hat jetzt dem 
Landtag ein Thüringer Infor-
mationsfreiheitsgesetz vorge-
legt, das im März in erster Le-
sung beraten wurde. „Unser 
Ziel ist es, Informationsfreiheit 
zu gewähren und die Zugangs-
hürden zu Informationen, die 
bei Behörden und anderen öf-
fentlichen Stellen vorliegen, er-
heblich abzusenken“, erklär-
te Martina Renner, stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende 
und innenpolitische Spreche-
rin. Das bisher in Thüringen 
existierende Informationsfrei-
heitsgesetz, das auf das beste-
hende Bundesgesetz verweist, 
müsse eher als „Informations-
auskunftsverhinderungsge-
setz“ bezeichnet werden. Im 
Jahr 2009 wurden lediglich 30 
Anträge auf Informationszu-
gang gestellt, von denen 18 ab-
gelehnt wurden.
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„Maps“ beeindrucken auf der Etage der SPD-Fraktion
Monumental sind einige der Kunstwerke der Gothaerin Bettina Schünemann (Foto, mit dem SPD-
Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Döring), die derzeit auf der Etage der SPD-Fraktion zu sehen 
sind. Die Ausstellung der Künstlerin, die ursprünglich aus Niedersachsen stammt, trägt den Titel 
„maps“ (Karten). Durch ihre Teilnahme an Gruppenausstellungen sowie durch Einzelausstellun-
gen hat sich Schünemann, die seit 1994 in Thüringen lebt, mittlerweile auch überregional einen 
Namen gemacht. Die Bilder können noch bis zum 3. Mai täglich von 9 bis 17 Uhr auf der Etage der 
SPD-Fraktion im Landtag besichtigt werden.

„Thüringen braucht einen neuen Energiekonsens“ 
Plenardebatte: SPD-Fraktionsvorsitzender Höhn fordert Umsteuern in der Energiepolitik

Vor dem Hintergrund der 
schrecklichen Ereignisse in Ja-
pan hat sich der Thüringer 
Landtag mit der Zukunft der 
Energieversorgung befasst. 

SPD-Fraktionschef Uwe Höhn 
stellte in seiner Rede zur Re-
g i e r u n g s e r k l ä r u n g 
der Ministerpräsiden-
tin klar, dass der Thü-
ringer Landtag nicht 
einfach zur Tagesord-
nung übergehen kön-
ne. Es sei traurig, dass 
es eines solch schreck-
lichen Ereignisses be-
dürfe, um eine erneu-
te Energiedebatte an-
zustoßen. 
Mit einem gemeinsa-
men  Entschließungsan-
trag machten die Frak-
tionen von SPD, CDU, 
DIE LINKE und FDP 
deutlich, wie ernst es 
ihnen mit einem ener-
giepolitischen Neubeginn ist. 
Der Antrag fordert eine ener-
giepolitische Zukunftsstrategie 
und einen deutlich verstärk-
ten Ausbau von erneuerbaren 
Energien. Einzig die Grünen 
wollten sich nicht an diesem 
parteiübergreifenden Antrag 
beteiligen, was SPD-Fraktions-
vorsitzender Höhn in seiner 
Rede bedauerte: „Die Bedeu-
tung einer gemeinsamen Po-
sition über Parteigrenzen hin-
weg wäre es allemal wert ge-
wesen,  die Unterschrift nicht 

zu verweigern.“ Thüringen soll 
der grüne Motor Deutschlands 
sein - so steht es bereits im Ko-
alitionsvertrag von SPD und 
CDU. Diesem Votum schloss 
sich der SPD-Fraktionsvorsit-
zende nochmals nachdrücklich 
an. Er forderte aber:  „Ein Mix 

aus allen Formen der erneuer-
baren Energien ist notwendig – 
auch ein Mix aus zentralen und 
dezentralen Lösungen. 

Der Windkraftpark in der Nord-
see ist ebenso wichtig, wie 
das kleine, durch die örtlichen 
Stadtwerke betriebene Kraft-
werk vor der Haustür.“ 

Höhn machte deutlich, dass 
nun konkretes Handeln gefragt 
sei, anstatt nur über die „Er-
neuerbaren“ zu reden. Zu die-

sem konkreten Handeln gehö-
re beispielsweise die Vorhal-
tung von einem Prozent der 
Landesfläche für die Windkraft 
und der Bau der 380 kV-Trasse 
durch den Thüringer Wald. Für 
den SPD-Fraktionsvorsitzen-
den ist klar, dass das hehre Ziel 

des Atomausstiegs und der 
Umstellung der Stromversor-
gung auf regenerative Energi-
en auch mit Einschnitten ver-
bunden sein wird. „Wir müs-
sen uns auf höhere Stromprei-
se einstellen. Aber nicht, weil 
die Stromkonzerne das wollen, 
sondern weil wir beim Aus-
bau der erneuerbaren Energi-
en neue Wege gehen müssen.“ 
Er forderte daher einen neuen 
Energiekonsens in Politik und 
Gesellschaft - auch und beson-
ders in Thüringen.

SPD-Politikerin Pelke 
will bessere Bezahlung 
von Frauen
„Deutschland ist innerhalb der 
EU eines der Länder, in dem die 
Lohn- und Gehaltsunterschiede 
zwischen Männern und Frauen 
am größten sind. Das ist ein un-
haltbarer Zustand“, sagte Bir-
git Pelke, die frauenpolitische 
Sprecherin der SPD-Fraktion im 
Thüringer Landtag anlässlich 
des Equal-Pay-Day am 25. März. 
„Frauen sind in Deutschland 
mindestens genauso gut aus-
gebildet wie Männer; sie stel-
len 51 Prozent der Hochschul-
absolventen. Dennoch verdie-
nen sie im Schnitt ein Viertel 
weniger als Männer“, kritisiert 
die Frauenpolitikerin. Die Sche-
re zwischen den Löhnen von 
Männern und Frauen schließe 
sich auch im Laufe des Berufs-
lebens nicht, sondern gehe im-
mer weiter auseinander.

Schuldenbremse: Hessen 
geht den richtigen Weg

Positiv bewertet der Vorsitzen-
de der SPD-Fraktion im Thürin-
ger Landtag, Uwe Höhn, das 
Votum der hessischen Wäh-
ler für die Einführung einer 
Schuldenbremse. „Dieses kla-
re Votum der Bürger, die Schul-
denbremse ab dem Jahr 2020 
umzusetzen, wird den verant-
wortlichen Politikern in Hes-
sen auf dem schwierigen Weg 
der Haushaltskonsolidierung 
helfen“, ist sich Höhn sicher. 
Zwingend erforderlich sei die 
Änderung der hessischen Ver-
fassung für die Einhaltung der 
Schuldenbremse allerdings 
nicht gewesen, da ohnehin ab 
2020 die Schuldenbremse des 
Grundgesetzes für alle Bun-
desländer greife. 
„Auch die SPD arbeitet dafür, 
dass Thüringen so schnell wie 
möglich keine neuen Schulden 
mehr macht. Ob es aber in den 
Jahren bis 2020 auf Grund des 
Auslaufens des Solidarpaktes II 
und der dramatisch zurückge-
henden Bundes- und EU-Mit-
tel immer möglich und auch 
sinnvoll ist, auf eine Kreditauf-
nahme zu verzichten, ist der-
zeit jedoch nicht abzusehen“, 
so Höhn.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Frank Weber (Mitte) ist seit seiner Jugend ein Atom-

kraftgegner. Im vergangenen Jahr nahm er in Berlin an einer Anti-AKW-Demo teil. 
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Die Schuldenuhr tickt
FDP-Fraktion bringt Gesetzentwurf zur Schuldenbremse ein
Eine Schuldenuhr tickt seit 
dem 24. März im Thüringer 
Landtag – natürlich nur im 
übertragenen Sinn, denn die 

Anzeige kann wegen der gro-
ßen Summe von rund 16,2 Mil-
liarden nur digital erfolgen. 
„Wir wollen damit der Lan-
desregierung den Spiegel vor-
halten und sie an ihr Verspre-
chen zum Schuldenabbau er-
innern“, erklärte der Fraktions-
vorsitzende der FDP Uwe Barth 
anlässlich der Vorstellung der 
Uhr (im Bild links mit dem 
haushaltspolitischen Sprecher 
Lutz Recknagel).  Um 15 Euro 
pro Sekunde, rund 54.000 Eu-
ro in der Stunde und etwa 472 

Der Parlamentarische Staats-
sekretär im Bundesministeri-
um für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung, Jan Mücke (FDP), 
besuchte am 10. März die FDP-
Landtagsfraktion, um 
sich über aktuelle Thü-
ringer Probleme im Be-
reich der Verkehrspoli-
tik zu informieren. Zwei 
Themen lagen den Thü-
ringer Liberalen da-
bei besonders am Her-
zen: die Mitte-Deutsch-
land-Verbindung, mit 
der ein Anschluss Thü-
ringens an die Hochge-
schwindigkeitsverbin-
dung München–Berlin 
sichergestellt werden soll, und 
die B 62 Werraquerung bei Bad 
Salzungen.
„Die schnelle Verbindung zwi-
schen München und Berlin ist 
für Thüringen ein substanziel-
les Verkehrsprojekt“, erklärte 
der verkehrspolitische Sprecher 
Heinz Untermann. Allerdings sei 
es mindestens ebenso wichtig, 

Steuererhöhung 
beschlossen
Leidtragende sind die 
Eigenheimbesitzer

Gegen die Stimmen der FDP 
wurde in der Plenarsitzung 
im März eine Erhöhung der 
Grunderwerbssteuer von 3,5 
auf 5 Prozent beschlossen.   
„Die Bürger werden dadurch 
zusätzlich belastet und die 
freie Marktpreisbildung behin-
dert“, kritisierte der haushalts-
politische Sprecher Lutz Reck-
nagel. Der Leidtragende sei der 
Häuslebauer, der diese Steuern 
zahlen müsse.

„Große Kapitalgesellschaften 
sind nämlich im Regelfall von 
der Grunderwerbssteuer nicht
betroffen, die privaten Haus-
besitzer aber schon“, so Reck-
nagel. Für sie bedeute die Steu-
ererhöhung um 43 Prozent ei-
ne „unmittelbare Wertminde-
rung ihres privaten Besitzes“.

Der Fraktionsvorsitzende der 
FDP Uwe Barth übte in der De-
batte im Parlament Kritik an 
der Steuererhöhung. Diese sei 
umso schlimmer, als das Ge-
setz nicht im Kontext einer 
strukturellen Gesamtstrate-
gie zur Haushaltskonsolidie-
rung  stehe, sondern als „iso-
lierte Einzelmaßnahme“ be-
schlossen wurde. „Während 
die Regierungskoalition nur 
über neue Ausgaben streitet 
und keinen Willen zum Spa-
ren erkennen lässt, winkt sie 
ein  Steuererhöhungsgesetz 
Durch. „Einnahmeerhöhung 
statt Sparen“ – das sei offenbar 
das finanzpolitische Motto der 
Regierungskoalition, so Barth.

Bundesstaatssekretär informierte sich in Thüringen
Untermann: „Mit attraktiver Schienenverbindung in Ost-West-Richtung den Freistaat 
als Drehscheibe des Schienenverkehrs stärken.“

dass man auch die Knotenpunk-
te erreichen könne, mahnte der 
FDP-Verkehrsexperte an. Deswe-
gen müssten die Regionalbah-
nen mit kurzen Taktzeiten dafür 

sorgen, dass das Thüringer Land 
Anschluss an die Knoten be-
komme. „Der Erfurter Bahnhof 
ist darauf sehr gut vorbereitet“, 
so Untermann. Davon konn-
te sich auch der Staatssekretär 
bei einer Begehung mit den bei-
den Thüringer FDP-Bundestags-
abgeordneten Dr. Peter Röhlin-
ger und Patrick Kurth überzeu-

gen (Foto). Zuvor trafen sie sich 
mit dem Konzernbevollmäch-
tigten der Deutschen Bahn AG 
für den Freistaat Thüringen, Vol-
ker Hädrich, zum Gespräch über 

die Mitte-Deutsch-
land-Verbindung. 
„Die Anbindung 
der Städte Weimar, 
Jena und Gera an 
die neue ICE-Stre-
cke ist enorm wich-
tig“, warb der libe-
rale Verkehrspoliti-
ker Untermann für 
den zweigleisigen 
Ausbau der Strecke 
zwischen Weimar 
und Gera. Zunächst 

müsse Baurecht geschaf-
fen werden, dann erst könn-
ten Haushaltsmittel des Bun-
des eingestellt werden, stellte 
Staatssekretär Mücke klar. Wei-
tere Themen bei dem Besuch 
waren die B 62 Ortsumgehung 
von Bad Salzungen und der Lü-
ckenschluss der A71 bei Söm-
merda.

Millionen Euro im Jahr wird 
der Schuldenberg 2011 voraus-
sichtlich anwachsen. Das be-
deutet: Auf jeden der 2.249.882 

Thüringer Bürger kommen da-
mit 7.193 Euro Schulden. Die 
FDP-Landtagsfraktion hat des-
halb einen Gesetzentwurf zur 
Aufnahme einer Schulden-
bremse in die Verfassung ein-
gebracht. „Wenn es die Re-
gierungsfraktionen wirklich 
ernst mit dem Sparen mein-
ten, müssten sie unserem Ge-
setzentwurf zustimmen“, be-
kräftigte Uwe Barth seine For-
derung. 
Die FDP-Gesetzesentwürfe zur 
Änderung der Thüringer Ver-

fassung und der Landeshaus-
haltsordnung wurden nach 
der Debatte im Landtag in den 
Haushalts- und Finanzaus-
schuss überwiesen. „Wir wer-
den eine Anhörung beantra-
gen, um die Erfahrungen der 
Bundesländer mit einer Schul-
denbremse in den Erkenntnis-
prozess der Regierungsfraktio-
nen einfließen zu lassen“, kün-
digte Barth an.
„Die Schuldenbremse soll nach 
unseren Vorstellungen mög-
lichst bald vom Parlament be-
schlossen und das erste Mal 
auf den Haushalt 2013 ange-
wandt werden“, so Barth wei-
ter. Deshalb werde man auf ei-
ne zügige Beratung im Aus-
schuss drängen. „Wesentlich 
ist, dass sofort darauf verzich-
tet werden muss, neue Schul-
den aufzunehmen, da jeder Eu-
ro Schulden hohe Zinszahlun-
gen in jedem folgenden Jahr 
verursacht und zudem auch ir-
gendwann zurückgezahlt wer-
den muss“, so der Fraktionsvor-
sitzende. 

Für den Haushalt 2012 werde 
die FDP-Fraktion deshalb wie 
schon bei den Verhandlungen 
für die Haushalte 2010 und 
2011 auf einen Neuverschul-
dungsverzicht dringen.
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Japan ist von der schwersten 
Naturkatastrophe in seiner Ge-
schichte getroffen worden und 
die Überlebenden in den Katas-
trophengebieten kämpfen mit 
den Folgen. Alle sind jetzt auf-
gerufen, den Menschen dort 
auf jede erdenkliche Weise zu 
helfen.
Hinzu kam, dass sich im AKW 
Fukushima die schlimmsten 
Befürchtungen im Bezug auf 
die Nutzung der Atomkraft be-
wahrheitet haben.  Die Nach-
richten und Bilder haben uns 
sehr betroffen gemacht und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in 

ihrer kritischen Haltung be-
stätigt. Der schnellstmögliche 
und endgültige Ausstieg aus 
der Atomkraft gehört zu den 
Grundforderungen der Partei. 
Hinter diese gibt es kein Zu-
rück, deshalb war auch keine 
Zustimmung zum gemeinsa-
men Entschließungsantrag der 
anderen Fraktionen möglich.
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
standen und stehen konse-
quent hinter ihren Forderun-
gen: sofortige Abschaltung 
der sieben ältesten deutschen 
AKW und des Pannen-Meilers 
Krümmel, Zurücknahme der 

Laufzeitverlängerung sowie 
die unverzügliche Inkraftset-
zung des Kerntechnischen Re-
gelwerkes von 2009. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ste-
hen auch hier für eine verlässli-
che und beständige Politik.

Kein Zurück möglich

MDV: Die Zeit drängt
Die Mitte-Deutschland-Verbin-
dung (MDV), vom Ruhrgebiet bis 
nach Sachsen reichend, bleibt 
weiter ein Sorgenkind.  Beson-
ders auf der stark genutzten 
Strecke zwischen den größten 
Städten Thüringens verhindern 
eingleisige Abschnitte einen 
kundengerechten Betrieb. 
„Die Verantwortung für diese 
vordringliche Maßnahme wird 
immer wieder hin und her ge-
schoben. Doch die Zeit drängt“, 
sagt die verkehrspolitische Spre-
cherin der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN, Jennifer Schu-
bert. „Sollte der ICE-Verkehr tat-
sächlich ab 2017 nur noch über 

Erfurt laufen, wäre die Region 
Jena vom Bahn-Fernverkehr ab-
geschnitten. „Die bündnisgrüne 
Fraktion hatte daher einen An-
trag ins Plenum eingebracht, der 
zum einen forderte, die Planun-
gen voranzutreiben. Zum ande-
ren sollte die Landesregierung 
alternative Finanzierungen für 
Strecken in Thüringen prüfen, 
falls die Finanzierung durch den 
Bund doch nicht zustande kom-
men sollte. Beispiele dafür gibt 
es bereits.  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN set-
zen nun darauf, dass schnell das 
für weitere Entscheidungen  nö-
tige Baurecht geschaffen wird.

Abschaffung der Abschiebungshaft – EU-Rückführungsrichtlinie umsetzen
Astrid Rothe-Beinlich: Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis sind keine StraftäterInnen

„Menschen ohne Aufenthalts-
erlaubnis sind keine Straftä-
terInnen und dürfen deshalb 
auch nicht als solche behan-
delt werden. Das fordert nicht 
zuletzt die seit 2008 festge-
schriebene EU-Rückführungs-
richtlinie. Die Inhaftierung in 
einem Abschiebegefängnis 

wird jedoch seitens der Gerich-
te in Thüringen noch viel zu 
häufig ohne Not angeordnet. 
Sie stellt insbesondere für Kin-
der und Jugendliche, Schwan-
gere, Ältere, Behinderte oder 
für traumatisierte Flüchtlin-
ge eine unzumutbare Belas-
tung dar. Dass Abschiebungs-

haft den betroffenen Men-
schen unnötiges Leid zufügt 
und körperliche und seelische 
Gesundheit beeinträchtigt, 
zeigte uns nicht zuletzt die Je-
suiten-Flüchtlingsstudie. Wir 
forderten daher die Landesre-
gierung auf, sich per Bundesra-
tsinitiative für die Abschaffung 

der Abschiebungshaft einzu-
setzen und bei den zuständi-
gen Behörden im Freistaat für 
eine zügige Lockerung der Vor-
gaben zu sorgen. Leider wurde 
der Antrag abgelehnt“, sagt die 
migrationspolitische Spreche-
rin der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN.

Herausforderung annehmen, Chance nutzen
Wer aus der Atomkraft ausstei-
gen will, muss die Erneuerbaren 
Energien ausbauen.
Für Thüringen gilt dies insbeson-
dere. Unser Ziel, bis 2050 den der-
zeitigen Strom-Jahresverbrauch 
von zirka 53 828 Terrajoule erneu-
erbar und im Land selbst zu pro-
duzieren, ist hoch gesteckt. Aber 
auch eine riesige Chance, denn 
derzeit werden über 90 Pro-
zent des Stroms importiert. Die-
se Wertschöpfung in Thüringen 
zu realisieren, wäre ein enormer 
wirtschaftlicher Vorteil.
Skeptiker aber sehen vor allem 
Schwierigkeiten. Sie erwarten 
eine Stromlücke und immen-
se Kosten. Dabei wird häufig auf 
eine Analyse des Sachverständi-

genrats für Umweltfragen ver-
wiesen, nach der 1455 Milliarden 
Euro in „die grüne Stromherstel-
lung“ investiert werden müss-
ten. Eine unvorstellbar hohe Zahl. 
Aber bei genauer Betrachtung 
schmilzt sie. Denn sie beinhaltet 
alle Investitionen der nächsten 40 
Jahre, also auch die Erneuerung 
des gesamten Kraftwerkparks. Die 
steht aber sowieso an.
Darum gilt es, die enorme He-
rausforderung anzunehmen – 
und die riesige Chance zu nutzen. 
Es wird keine Stromlücke und kei-
ne unbezahlbaren Energieprei-
se geben. Wenn wir auf Erneuer-
bare Energien umstellen, wird es 
nur eine Lücke geben: in den Ge-
winnen der vier Energieriesen.

Zum Equal Pay Day am 25. März sammelte die Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN Unterschriften für ein Ende der Entgeltungleichheit zwi-
schen Männern und Frauen. „Die schönen Reden zum 100. Jubiläum des 
Frauentages reichen nicht aus, um die Situation zu ändern“, sagt die 
Fraktionsvorsitzende Anja Siegesmund. „Es ist Zeit, endlich zu handeln.“

Die Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat bei der Stadtwer-
ke Erfurt GmbH ihre Tour durch Thüringer Stadtwerke begonnen. Bei 
den Treffen geht es unter anderem um die Umstellung auf Erneuerba-
re Energien und die Rekommunalisierung der Betriebe. Gemeinsam mit 
den Stadtwerken soll ein landesweites Energiekonzept entstehen.
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Die Bürgerbeauftragte

Der Datenschutzbeauftragte

Die Beauftragte für die Stasiunterlagen

Die Bürgerbeauftragte des
Freistaats Thüringen, Silvia 
Liebaug, hat am 
30.03.2011 der Präsi-
dentin des Thürin-
ger Landtags, Birgit 
Diezel, ihren Bericht 
über die Tätigkeit für 
das Jahr 2010 überge-
ben. Dieser Bericht ist 
auch im Internet un-
ter www.bueb.thue-
ringen.de veröffent-
licht und steht damit 
auch allen Interessier-
ten zur Verfügung.
Nach wie vor machen die Bür-
gerinnen und Bürger zahlreich 
von ihrem Recht Gebrauch, sich 

Übergabe des Jahresberichtes 2010
mit ihren Fragen und Anlie-
gen an die Bürgerbeauftragte 

zu wenden. Im Jahr 2010 wur-
den der Bürgerbeauftragten 
insgesamt 764 Anliegen vor-

getragen, dies sind 110 Anlie-
gen mehr als im Vorjahr. Auch 

die auswärtigen Bür-
gersprechstunden im 
Land werden von den 
Bürgern gut besucht. 
Dies ist ein Zeichen 
dafür, dass man mit 
der Bürgerbeauftrag-
ten ins Gespräch kom-
men will. Im Rahmen 
der Vorstellung des 
Jahresberichtes 2010 
schätzte die Bürger-
beauftragte ein, dass 
ihre Vermittlungsauf-

gabe zwischen Bürger und Ver-
waltung zunehmend an Be-
deutung gewinnen wird.

Unabhängigkeit der Datenschutzkontrollbehörden
Das Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs vom 09.03.2010 (Az.: 
C-518/07) zur Unabhängigkeit 
der Datenschutzkontrollbehör-
den ist in Thüringen im öffentli-
chen Bereich (TLfD) weitgehend 
durch das Thüringer Daten-
schutzgesetz umgesetzt. An-
ders sieht dies jedoch beim Thü-
ringer Landesverwaltungsamt 
als Datenschutzaufsichtsbehör-
de für den nicht-öffentlichen 
Bereich aus. Hier besteht nach 
wie vor eine uneingeschränk-
te Fach-, Rechts- und Dienst-
aufsicht durch das Thüringer 
Innenministerium. Zur Umset-
zung des EuGH-Urteils sind un-
terschiedliche Modelle vorstell-
bar. Auf der Datenschutzkon-
ferenz am 16./17.03.2011 wurde 
hierzu festgestellt, dass in etwa 
drei Viertel der Länder eine Zu-
sammenlegung der Aufsichts-

behörde für den nicht-öffent-
lichen Bereich mit den jeweili-
gen Landesdatenschutzbeauf-
tragten praktiziert wird. Einen 
entsprechenden Gesetzesvor-
schlag hat im Thüringer Land-
tag die FDP-Fraktion einge-
bracht (Drs. 5/1890). Der TLfD 
bewertete in einer Stellungnah-
me an den Innenausschuss die 
beabsichtigte Übertragung der 
Kontrolle über die nicht-öffent-
lichen Stellen positiv, da dies zu 
Synergieeffekten führen dürf-
te und eine einheitliche Stelle 
als Ansprechpartner für die Be-
lange des Datenschutzes bür-
gerfreundlicher wäre. Die vom 
EuGH geforderte Unabhängig-
keit der Datenschutzkontroll-
stellen ist nur dann gewähr-
leistet, wenn keine Rechts- und 
Fachaufsicht über die Kontroll-
stelle besteht, allenfalls eine 

eingeschränkte Dienstaufsicht 
ausgeübt wird, die derjenigen 
über die Richter entsprechen 
könnte und die notwendige 
Entscheidungshoheit bei Per-
sonal, Haushalt und der eige-
nen Organisation gewährleis-
tet ist. Einer Pressemitteilung 
vom 02.03.2011 war zu entneh-
men, dass die Innenminister 
von Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen beabsichtigen, 
für den Datenschutz im nicht-
öffentlichen Bereich eine ge-
meinsame mitteldeutsche Kon-
trollinstitution zu schaffen, oh-
ne dies näher zu erläutern. 
Welches Modell letztlich in Thü-
ringen etabliert wird, ist der-
zeit noch unklar. Um Strafzah-
lungen zu vermeiden, muss die 
Kontrollstruktur jedoch zeitnah 
nach den Vorgaben des EuGH 
umgesetzt werden.

Die Beratung und Begleitung 
von Menschen, die von SED-Un-
recht betroffen waren, ist der 
Landesbeauftragten das wich-
tigste Anliegen. 
Noch immer gibt es jeden Mo-
nat Anfragen von Menschen, 
die sich bisher an das Thema 
des in der DDR erlebten Un-
rechts nicht herangewagt ha-
ben. In den drei Büros der Lan-
desbeauftragten in Erfurt, Gera 
und Suhl können jederzeit Ter-
mine vereinbart werden. Neben 
der Beratung zur Stasi-Akten-
einsicht berät die Behörde zu 
Fragen, die sich um die Aufhe-
bung von Unrechtsurteilen, den 
Ausgleich von Rentennachtei-
len durch politische Verfolgung 
und Ausgleichsleistungen für 
gesundheitliche Folgeschäden 

Neue Beratungsangebote
von politischer Verfolgung dre-
hen. Die Beratungsangebote 
konnten nun sogar erweitert 
werden. Der Arbeitskreis Miss-
brauch/Misshandlung in Kin-
derheimen der DDR hat die Ein-
richtung einer Anlaufstelle für 
ehemalige Heimkinder emp-
fohlen. Sie soll helfen, Unter-
lagen zum Heimaufenthalt zu 
finden, soll zu Rehabilitierungs-
fragen beraten und auch Wege 
zu anderen notwendigen Hil-
fen weisen. Die Beratungsstel-
le konnte schon am 1. März ihre 
Arbeit aufnehmen. 
Manfred May ist Ansprechpart-
ner und zu erreichen von Diens-
tag bis Freitag in der Außenstel-
le der TLStU in 98527 Suhl, Höl-
derlinstraße 1, Tel. 03681/734 
691 oder 0160/953 806 55.

„Ich bin dem Sozialministerium 
sehr dankbar, dass hier unkom-
pliziert, schnell und in partner-
schaftlicher Zusammenarbeit 
eine solche Lösung gefunden 
werden konnte“, sagte  Neu-
bert.
Da Manfred May nun weniger 
Zeit für die Beratungsinitiative 
hat, sind wir sehr dankbar, dass 
Manfred Buchta dafür gewon-
nen werden konnte. Das Bür-
gerkomitee Thüringen e.V. ist 
Träger der Stelle, die ebenfalls 
vom Sozialministerium und von 
der Bundesstiftung Aufarbei-
tung finanziert wird. 
Herr Buchta ist Montag und 
Donnerstag in der TLStU-Au-
ßenstelle in 07545 Gera, Pusch-
kinplatz 7 (Behördenhaus) er-
reichbar, Tel. 0365 / 8223 1204.


