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Aus dem Plenum

Kurz gemeldet 
Mit einer Schweigeminute gedachten die Parlamentarier zum Auftakt ihrer Sitzung am 28. April der Opfer des Flugzeugunglücks, bei 
dem der polnische Staatspräsident Lech Kaczynski und zahlreiche Begleiter ums Leben kamen. + + + Die Freundeskreise Litauen und 
Mordowien des Thüringer Landtags haben sich Ende April neu konstituiert. Als Vorsitzende wurden Gustav Bergemann (CDU) und Egon 
Primas (CDU) erneut bestätigt. + + + Sprachlich und politisch gebildet zum Landessieg:  Alexander Ritz und Milena Fritzsche, beide aus 
Weimar, siegten beim Thüringer Landeswettbewerb „Jugend debattiert“, dessen Finale am 22. April im Landtag ausgetragen wurde. 
+ + + Interessierte Schülerinnen nutzten am Girls´ Day 2010 die Gelegenheit, sich über Ausbildungsmöglichkeiten im Thüringer Land-
tag zu informieren und das Verhalten in Einstellungstests zu üben. + + + Als stete Mahnung zur Aufmerksamkeit und Mitmenschlich-
keit bezeichnete Thüringens Landtagspräsidentin Birgit Diezel den Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium, der sich am 26. April 
zum achten Mal jährte. „Wir sollten uns davor hüten, dieses schreckliche Ereignis in Vergessenheit geraten zu lassen“, so Diezel.

Mit Ablauf des 30. April legte Dieter Althaus (CDU) sein Landtagsmandat nieder. 

Parlamentspräsidentin Birgit Diezel dankte dem Ministerpräsidenten a.D. für seine 

Verdienste um den Freistaat. „Dieter Althaus ist ein Landtagsabgeordneter der ersten 

Stunde“, so Frau Diezel. „Für seinen unermüdlichen Einsatz gebührt ihm große Aner-

kennung.“ Mandatsnachfolger ist ab 1. Mai Innenminister a.D. Manfred Scherer.

Ein Abstimmungsmarathon 
zum Landeshaushalt stand 
den Abgeordneten bevor, als 
sie sich zu den Plenarsitzungen 
am 28., 29. und 30. April im Ple-
narsaal des Landtags zusam-
menfanden. Wichtigste Tages-
ordnungspunkte waren die 
Verabschiedung des Gesetzes 
zur Änderung des Thüringer 
Kindertageseinrichtungsge-
setzes und das Thüringer Haus-
haltsgesetz 2010. 
Aber auch die Verabschiedung 
des Gesetzes zur Änderung des 
Thüringer Finanzausgleichs-
gesetzes, die Bestätigung des 
Mittelfristigen Finanzplans für 
die Jahre 2009 bis 2013 für den 
Freistaat Thüringen und der 
Bericht über den Stand und 
die voraussichtliche Entwick-

lung der Finanzwirtschaft des 
Landes wurden abschließend 
behandelt. 
Wie unter Beteiligung Thürin-
gens der Parlamentarismus 
auf europäischer Ebene ge-
stärkt werden kann, war eben-
so ein Thema wie der Antrag 
der FDP-Fraktion zu den Maß-
nahmen der Thüringer Landes-
regierung zur Unterstützung 
der Lutherdekade. Für eine leb-
hafte Debatte sorgte auch ein 
Antrag der Fraktionen von CDU 
und SPD, der die Novellierung 
des Strafgesetzbuchs zwecks 
Verbesserung des Schutzes von 
Polizeibeamten, Feuerwehr-
leuten und Rettungskräften 
vorsieht. Dieser Antrag wurde 
ohne Ausschussüberweisung 
mehrheitlich angenommen.

Landtag stimmt Kindergartengesetz zu - Bundesweit einzigartige Garantie für Kindergartenplätze
Die Betreuung in Thüringer 
Kindergärten wird sich künftig 
erheblich verbessern. Die Wei-
chen dafür stellten die Par-
lamentarier in ihrer Sitzung 
am 29. April im Landtag. Fast 
einmütig stimmten sie dem 
neuen Kindertagesstätten-
gesetz zu. Das Volksbegehren 
„Für eine bessere Familienpoli-
tik“ wurde damit hinfällig. 
Ab dem 1. August 2010 ha-
ben Eltern mit der Vollendung 
des ersten Lebensjahres ihres 
Kindes einen Rechtsanspruch 
auf einen Kindergartenplatz. 

Parlament verabschiedet den Landeshaushalt für 2010 – Einsparungen unausweichlich
Der Landeshaushalt für das 
Jahr 2010 ist verabschiedet.
Nach dreitägiger Beratung 
stimmte das Parlament dem 
Haushalt am 30. April  zu. 
Die Koalitionsfraktionen von  
CDU und SPD votierten für den 
Landesetat mit einem Gesamt-

volumen von rund 9,8 Milliar-
den Euro. 
Damit erhöhen sich die Aus-
gaben des Freistaats gegenü-
ber dem Vorjahr um etwa 800 
Millionen Euro. Trotz der vor-
handenen Rücklagen ist dafür 
eine Neuverschuldung in Höhe 

von 820 Millionen Euro nötig.  
Allerdings beschloss der Land-
tag Änderungsanträge der 
Fraktionen von CDU und SPD, 
mit denen die von der Regie-
rung ursprünglich geplante 
Neuverschuldung um 60 Mil-
lionen Euro verringert wurde. 

Der Abstimmung im Plenum 
ging eine intensive Beratung 
in den Fachausschüssen, ins-
besondere im Haushalts- und 
Finanzausschuss voraus. Ins-
gesamt standen dabei 870 
Anträge der Fraktionen zur 
Abstimmung. 

Hinzu kommt, dass die Kinder-
tageseinrichtungen täglich 

stellen sollen in Thüringen ge-
schaffen und von den Kom-
munen entsprechende Räume 
vorgehalten werden, um die-
sen Anspruch umsetzen zu 
können. 
Auf diese Weise soll das   
Betreuungsangebot verstärkt 
und die frühkindliche Bildung 
weiter verbessert werden. 
„Wer Familie und Beruf mit-
einander vereinbaren möchte, 
findet damit in Thüringen die 
allerbesten Bedingungen“, so  
Bildungsminister Christoph 
Matschie (SPD).

bis zu zehn Stunden geöffnet 
werden. 2400 neue Erzieher-

Neugierige Zuschauer der Plenarsitzung am 29. April
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Aus der Arbeit der Ausschüsse Ausstellungen

Der Ausschuss für Landwirt-
schaft, Forsten, Umwelt und 
Naturschutz befasste sich am 
23. April mit dem Verzicht des 
Konzerns Kali+Salz auf die In-
stallierung einer Eindampf-
anlage zur Verringerung des 
Salzgehalts in den Abwäs-
sern des Thüringer Kaliwerks 
Unterbreizbach. 
Diese Anlage gehörte ur-
sprünglich zum Maßnahme-
paket, welches der Konzern zur 
Verringerung der Umweltbela-
stung zugesagt hatte. 
Abgeordnete und Landesre-
gierung äußerten ihr Unver-

Eingehend und durchaus kon-
trovers beschäftigte sich der 
Justizausschuss Ende April 
mit dem Entwurf des Jugend-
medienschutzstaatsvertrags.
Fortschritte im System der 
Kontrollen zu erreichen sei ein 
gemeinsames Anliegen aller 
Bundesländer, betonte Aus-
schussvorsitzender Ralf Hau-
boldt (DIE LINKE). Er fügte 
hinzu, dass eine vollständige 
Kontrolle nie möglich sein 
werde. 
Dennoch komme es darauf 
an, die Möglichkeiten optimal 
auszuschöpfen und zu ein-
heitlichen Regelungen zu ge-
langen. Der bewährte Weg 

Umweltausschuss:
Anhörung von K+S zur Eindampfanlage Unterbreizbach 
beschlossen

ständnis. Die Landesregierung 
machte deutlich, dass es nach 
2012 keine neuen Einleitgeneh-
migungen geben wird, wenn 
das Unternehmen nicht die 
Zusage erfüllt, den Standort 
Unterbreizbach kaliabwasser-
frei zu machen. 
Die Abgeordneten beschlos-
sen, das Unternehmen schrift-
lich um Stellungnahme zu bit-
ten. Nachdem ersichtlich ist, 
welche konkreten Planungen 
die Kaliindustrie in Unterbreiz-
bach verfolgt, soll über das 
weitere Vorgehen beschlossen 
werden. 

Justizausschuss:
Jugendmedienschutz weiter stärken

Opulente Farb- und Perspek-
tivkompositionen hielten Ende 
April Einzug in das Thüringer 
Landesparlament. Flussbrücke 
tanzt mit Kirchturm: So las-
sen sich die gemalten Stadt-
ansichten von Anthony Lowe 
wohl am besten beschrei-
ben. Das Auge des Betrachters 
wird mittels einer Vielzahl mit-
einander kombinierter Per-
spektivansichten durch 
New York, London, Mün-
chen, Dresden, Gera oder 
Altenburg und schließ-
lich durch den Garten 
des Künstlers gelei-
tet. „Lebensräume“, so 
nannte der gebürtige 
Brite seine Ausstellung, 
die den Betrachter in be-
kannte Metropolen so-
wie in seine Wahlheimat 
Thüringen führt.
Landtagspräsidentin Bir-
git Diezel eröffnete die 
Ausstellung im Beisein 
des Künstlers gemein-
sam mit Dr. Thomas Ma-
tuszak, dem Leiter der 
Grafischen Sammlung 
des Lindenau-Museums 
Altenburg. 
Mit dem Mythos Stadt 
greife Anthony Lowe ein 
Thema auf, das für das 
künftige Zusammenle-
ben der Menschen so 
brisant wie kaum ein an-
deres sei, sagte Landtagspräsi-
dentin Birgit Diezel bei der Er-
öffnung der Ausstellung. So 
steht die derzeit in Shanghai 
stattfindende Weltausstellung 
„Expo 2010“ unter dem Motto 
„Bessere Städte – besseres Le-
ben“ ganz im Zeichen der Ent-
wicklung in den Metropolen 
der Welt. Insofern eröffnet die 
Ausstellung im Landtag eine 

Anthony Lowe 
Flussbrücke tanzt mit Kirchenturm

Perspektive weit über Thürin-
gen hinaus.
Geboren in London, lebt An-
thony Lowe seit 1990 in 
Deutschland. 1988 entschied 
er sich für ein Auslandsjahr an 
der Hochschule für Grafik und 
Buchkunst in Leipzig u. a. bei 
Bernhard Heisig. 
Er erlebte Leipzig in der Vor-
wendezeit und kehrte 1990 

auf Dauer dorthin zurück. Seit 
2000 wohnt er in dem klei-
nen Ort Saara unweit von 
Altenburg. 
Die Ausstellung im Landtag, 
die noch bis zum 8. Juni zu se-
hen ist, spiegelt seine künstle-
rische Entwicklung in den ver-
gangenen 20 Jahren wider. 

Montag - Freitag 8 - 18 Uhr

Am 13. April stattete der Botschaf-

ter der Republik Litauen in der 

Bundesrepublik Deutschland, 

S. E. Mindaugas Butkus, Land-

tagspräsidentin Birgit Diezel sei-

nen Antrittsbesuch ab. 

Dabei trug er sich im Büro der 

Parlamentspräsidentin in das 

Ehrenbuch des Landtags ein. An 

dem anschließenden Gespräch 

nahmen auch der Honorarkonsul 

Bernd Moser und der Vorsitzende 

des Freundeskreises Litauen im 

Thüringer Landtag, Abgeordneter 

Gustav Bergemann (CDU), teil.

Im Rahmen des diesjährigen 
Tages der offenen Tür am 
12. Juni wird Landtagspräsi-
dentin Birgit Diezel erstmals 
den Preis jugend@ehrenamt 
vergeben. Gewürdigt werden 
soll damit der freiwillige Ein-
satz Jugendlicher für andere 
Menschen und für das Ge-
meinwesen. Jugendliche kön-
nen ihre Projekte im Plenarsaal 
des Landtags vorstellen. Eine 
Jury wird die besten Initiativen 
auswählen, die im Anschluss 
auf der Hauptbühne vor dem 

Landtagspräsidentin lobt Förderpreis 
jugend@ehrenamt aus

Landtag ausgezeichnet wer-
den. „Ob sportlich, kulturell, 
schulisch, musisch, sozial oder 
ökologisch – wir suchen Pro-
jekte, die beweisen, dass Helfen 
wichtig ist und Spaß macht“, 
sagte Landtagspräsidentin Bir-
git Diezel bei der Vorstellung 
des Wettbewerbs. 
Vereine, Verbände oder Einzel-
personen können sich mit be-
sonders bemerkenswerten Pro-
jekten um den Preis bewerben. 
Auch Vorschläge Dritter sind 
willkommen. 

der freiwilligen Alterskontrolle 
solle konsequent fortgesetzt 
werden, immer unter Einbe-
ziehung der Medien, Verbände 
und anderer Akteure.  Die Lan-
desregierung informierte den 
Ausschuss zudem über die Er-
gebnisse der 48. Europami-
nisterkonferenz  im März so-
wie der 84. Plenartagung des 
Ausschusses der Regionen der 
EU im April.  
Dabei ging es um aktuelle eu-
ropäische Politikfelder, insbe-
sondere auch um die bessere 
Rechtsetzung und den Büro-
kratieabbau in der EU sowie 
die Berücksichtigung der deut-
schen Sprache. 

Tag der offenen Tür des Thüringer Landtags
12. Juni 2010 | 10 bis 18 Uhr

Führte musikalisch durch die Metropolen: 
Bernd Klinke auf dem Saxophon.
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Mit dem letzten Apriltag ist   
Ministerpräsident a.D. Dieter 
Althaus aus dem Landtag aus-
geschieden. Er wechselte in 
den Vorstand des Auto-
mobilzulieferers Magna. 
Der Vorsitzende Mike 
Mohring bedankte sich 
im Namen seiner CDU-
Landtagsfraktion bei Die-
ter Althaus und würdigte 
seine Verdienste für den 
Freistaat. „Von der er-
sten Stunde an, bald 20 
Jahre, hat Dieter Althaus 
als Abgeordneter, Kultus-
minister, Fraktionsvor-
sitzender und Minister-
präsident die Geschicke 
Thüringens mit geprägt“, 
so Mohring. Dass Thü-
ringens Schulsystem Ver-
gleiche nicht scheuen 
braucht und zu den 
gerechtesten deutsch-
landweit gehört, sei auch eine 
Frucht seiner politischen Arbeit. 
Gleiches gelte für die herausra-
genden Rahmenbedingungen 
für Familien in Thüringen und 
eine robuste und dichte mit-
telständische Wirtschaft. „Mit 
festen Wurzeln in seiner Eichs-
felder Heimat denkt Althaus 
über den Tag und den Teller-

Bezahlbare und leistungsfä-
hige Gemeindestrukturen auch 
bei zurückgehenden Einwoh-
nerzahlen. Das ist ein Ziel der 
CDU-Landtagsfraktion für die 
nächste Zeit. Die CDU hat da-
bei vor allem die wachsende 
Zahl zu kleiner Verwaltungsge-
meinschaften im Blick. Diese 
Gemeinschaften sollen dauer-
haft mindestens 5000 Einwoh-
ner haben. 15 der insgesamt 85 
liegen jedoch bereits jetzt da-
runter. Tendenz steigend. Der 
Innenexperte der Fraktion, 
Wolfgang Fiedler, rät diesen 
Verwaltungsgemeinschaften, 
sich in Landgemeinden umzu-
wandeln. Die Landgemeinde ist 
laut Fiedler eine attraktive Alter-
native, „weil sie Verwaltungsef-
fizienz und identitätsstiftende 
örtliche Gestaltungsmöglich-
keiten am besten verbindet.“ 

Kinder, Eltern und Erziehe-
rinnen sind die Gewinner eines 
Gesetzespakets zu Kinderta-
gesstätten und zur Familien-

förderung, das der Landtag 
jetzt angenommen hat und 
das nach den Sommerferien in 
Kraft tritt. Anspruch auf einen 
Kindergarten-Platz haben die 
Jüngsten dann bereits ab dem 
ersten Geburtstag, und jede 
Erzieherin betreut weniger 
Kinder. „Eine Chance für die 
frühkindliche Bildung“, freut 

Bis zum Ende der Legislaturpe-
riode sollen wieder Haushalte 
ohne neue Schulden aufge-
stellt werden.  Dieses erklärte 
Ziel der CDU-Land-
tagsfraktion wurde 
in einem gemeinsa-
men Entschließungs-
antrag mit der SPD  im  
Rahmen der Haushalts-
beratungen beschlos-
sen. Der Thüringer 
Landtag hatte zuvor 
den Haushalt 2010 mit 
einer Neuverschuldung 
von ca. 820 Millionen 
Euro mit den Stimmen 
der CDU/SPD-Koalition 
verabschiedet.  
Wie die CDU-Finanz-
politikerin Annette 
Lehmann (im Bild) in 
der Plenardebatte ausführte, 
werde mit dem Haushalt 2010 
die Wirtschaft in der Krise un-
terstützt und Vorhaben der 
Koalitionsregierung angesto-
ßen. Besonders wichtig sei es, 
dass die Konjunkturpakete und 
Förderprogramme vollständig 
gegenfinanziert werden. 
Zugleich werde durch die Kür-

sich Volker Emde (im Bild), der 
Bildungsexperte der CDU-Frak-
tion. Mit der zukünftigen Per-
sonalausstattung ist es laut 

Emde besser möglich, den 
„Thüringer Bildungsplan 
für Kinder bis 10 Jahre“ 
umzusetzen und damit 
die Qualität frühkind-
licher Bildung weiter zu 
steigern.
Das Thüringer Erziehungs-
geld beträgt weiter zwi-
schen 150 und 300 Euro 
pro Monat. Es wird zu-
künftig jedoch für ein Jahr 
unmittelbar im Anschluss 
an das Bundeselterngeld 
gezahlt. Emde: „Das schafft 
zeitliche und finanzielle 
Flexibilität für die Famili-
enphase. Wir stärken die 

Entscheidungsfreiheit der El-
tern. Wenn das Elterngeld auf 
zwei Jahre gestreckt und das 
Erziehungsgeld anschließend 
in Anspruch genommen wird, 
entsteht sogar ein Zeitfenster 
von drei Jahren, in dem sich 
Mutter oder Vater vorrangig 
um ihren jungen Nachwuchs 
kümmern können.“

CDU-Fraktion verabschiedet sich von Dieter Althaus
Manfred Scherer zieht in den Thüringer Landtag ein

rand  hinaus, wie etwa sein Ein-
satz für das Solidarische Bür-
gergeld zeigt. Dafür gebührt 
ihm besonderer Dank“, sagte 

Mohring.  Nach dem Wechsel 
von Dieter Althaus zu Magna 
zieht  Minister a.D. Manfred 
Scherer in den Thüringer Land-
tag ein. Mike Mohring begrüßte 
ihn in den Reihen der CDU-Frak-
tion. Scherer war von 1999 bis 
2006 Staatssekretär im Thürin-
ger Justiz- sowie im Innenmini-
sterium. 2006 wählte ihn der 

Landtag zum Präsidenten des 
Thüringer Rechnungshofs, von 
2008 bis 2009 bekleidete er das 
Amt des Thüringer Innenmini-

sters. Geboren wurde Manfred 
Scherer im pfälzischen Friens-
heim. Nach der friedlichen Re-
volution zog es den heute 59-
Jährigen  nach Thüringen an 
das Bezirksgericht in Erfurt. 
Dort wurde er 1993 zum Präsi-
denten des Landesgerichts Er-
furt ernannt. Im selben Jahr 
trat er der CDU bei.

Rückenwind für Thüringer Familien
Investition in die Qualität frühkindlicher Bildung

Ziel: Haushalte ohne neue Schulden
Einnahmeniveau nie wieder so hoch

zungen um ca. 60 Million Euro 
vom ursprünglichen Haus-
haltsentwurf signalisiert, wo-
hin die Reise zukünftig gehen 

wird. Nach den Worten der 
CDU-Politikerin werde das Ein-
nahmeniveau nie wieder so 
hoch sein wie in diesem Jahr. 

Von Haushalt zu Haushalt 
stehe weniger Geld zur Verfü-
gung, weil Solidarpakt, Länder-
finanzausgleich und EU-Förde-
rung zurückgingen. 

Effektive Strukturen 
durch Landgemeinden



Thüringer-Meer-Initiative 
beeindruckt im Landtag 

Mit mehr als 50 Leuten – Alt 
und Jung – war die Bürgerinitia-
tive Thüringer Meer am 28. April 
in den Landtag nach Erfurt ge-
kommen, um für ihr Anliegen 
zu werben, die Saalekaskade, 
ein aus mehreren Talsperren be-

stehendes, einmalig schönes 
Seengebiet in Ostthüringen, in-
frastrukturell, touristisch und 
wirtschaftlich zu entwickeln. An 
ihrer Oster-Brückenaktion an 
der Linkenmühle hatte Bodo Ra-
melow teilgenommen und die 
Initiative bestärkt, nach Erfurt 
zu kommen, um die Fraktionen 
und die Landesregierung für ihr 
Vorhaben zu begeistern. Das ist 
ganz offensichtlich gelungen, 
selbst die Ministerpräsidentin 
zeigte sich angetan von den Plä-
nen und vor allem vom Enthu-
siasmus der Menschen. Bodo 
Ramelow sprach von der ganz 
großen Brücke, die sie mit dem 
fraktionsübergreifendem Enga-
gement im Landtag angestiftet 
haben und von den Potentialen 
als einem bundesweiten touri-
stischem Markenzeichen.
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Mit einer symbolischen Rat-
haus-Aktion (siehe Foto) wurde 
durch DIE LINKE vor dem Thü-
ringer Landtag am 
Rande der Haus-
haltsdebatte am 
30. April erneut auf 
die „Kommunen 
in Not“ aufmerk-
sam gemacht. Be-
reits im Januar 
hatte die Fraktion 
in ganz Thürin-
gen eine Kampa-
gne gestartet, um 
die leeren Kassen 
vieler Kommu-
nen in die öffent-
liche Aufmerk-
samkeit zu rücken. DIE LINKE 
fordert eine angemessene Fi-
nanzausstattung durch eine 
Finanzverfassungsreform und 
einen gerechten kommunalen 
Finanzausgleich. In der Haus-

Als einen Erfolg zivilgesell-
schaftlicher Gegenwehr be-
zeichnete Bodo Ramelow, dass 
Neonazis und Rechtsextre-
misten am 1. Mai nicht durch 
Erfurt marschieren konnten. 

Demokratische Parteien, Ver-
bände, Vereine und Instituti-
onen hatten gemeinsam ein 
starkes Signal gegen die men-
schenverachtende Ideologie 
von neuen und alten Rechts-
extremisten und Neonazis ge-
setzt. „Das deutliche Nein ge-

Der Thüringer Landtag hat am 
29. April mit den Stimmen aller 
fünf Fraktionen das Kita-Gesetz 
verabschiedet, mit 
dem den langjäh-
rigen Forderungen 
des Trägerkreises 
des Volksbegeh-
rens für eine bes-
ser Familienpoli-
tik in Thüringen 
entsprochen wird 
und sich die Be-
treuungssituation 
in den Kinderta-
geseinrichtungen 
in Thüringen we-
sentlich verbes-
sern soll. Am 
Morgen vor Beginn der ab-
schließenden Gesetzes-Bera-
tung hatte Ralph Lenkert, Spre-
cher des Trägerkreises und 

Für einen gerechten kommunalen Finanzausgleich
Bodo Ramelow: Statt Aussitzen von Politik Mut zum Umsteuern

haltsdebatte hatte Fraktions-
chef Bodo Ramelow das „Aus-
sitzen von Politik zwischen SPD 

und CDU“ und ihre „Politikver-
weigerung“ kritisiert. Er nannte 
das Thema Verwaltungs- und 
Gebietsreform und forderte, 
den Mut zu haben zum Um-
steuern. Warum könne nicht 

als Vision von „acht gleichmä-
ßigen Verwaltungsräumen“ 
ausgegangen werden. „Können 

wir nicht acht jeweilige 
Wasser- und Abwas-
serverbände, achtmal 
eine Schulnetzplanung, 
achtmal eine Kommu-
nalplanung betreiben. 
Können wir uns nicht 
darauf konzentrie-
ren, dass mehr Aufga-
ben nach unten gege-
ben werden (…): Dieses 
Land Thüringen ist 
überschaubar genug, 
um eindeutig und klar 
mit strafferen Struk-
turen besser organi-

siert zu sein.“ Die Landesregie-
rung schweige auch dazu, wie 
der Sozialstaat über „gerechte 
und breit aufgestellte Steuer-
mehreinnahmen“ finanziert 
werden könne. 

Bessere Bedingungen in Thüringer Kindertageseinrichtungen
Kita-Volksbegehrensinitiative nach langem Ringen erfolgreich beendet

Bundestagsabgeordneter der 
LINKEN, gemeinsam mit wei-
teren Aktiven in gelben Kar-

tons vor dem Landtag die bis-
her gesammelten ca. 60.000 
Unterschriften des Volksbegeh-
rens präsentiert. Zusammen 

mit Landtagsabgeordneten 
vor allem der Linksfraktion, 
aber auch der Grünen, hatte 

Ralph Lenkert betont, 
dass die Protestbewe-
gung gegen die von 
der CDU-Althaus-Re-
gierung beschlossenen 
Einschnitte „mehr als 
vier Jahre durchgehal-
ten und ihre Schlag-
kraft nicht verloren hat. 
In Zukunft wird die Lan-
despolitik lernen müs-
sen, den Willen der Bür-
ger ernst zu nehmen“. 
Leider wurde der Ent-
schließungsantrag der 
LINKEN abgelehnt, mit 

dem sichergestellt werden 
sollte, dass Eltern nicht mit ei-
ner Erhöhung der Kita-Gebüh-
ren belastet werden.

Gemeinsam gegen Neonazi-Aufmarsch 

gen braune Volksverhetzer 
zeugt von einem breiten ge-
sellschaftlichen Konsens gegen 
die NPD und ihre Anhänger“, 
sagte der LINKEN-Politiker und 
erneuerte die Forderung nach 
einem Verbot der NPD. 
Angesichts steigender Zahlen 
von Neonazi-Konzerten, Auf-
märschen und Kundgebungen 
von Neonazis in Thüringen 
müsste endlich auch das Lan-
desprogramm gegen Rechts-
extremismus auf den Weg ge-
bracht werden.
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Gute Stimmung nach einem 
großen politischen Erfolg: Mit 
einem kleinen Empfang noch 

während des Plenums wurde 
die Verabschiedung der Kita-
Reform auf der Etage der SPD-
Fraktion gefeiert. Fraktionsvor-
sitzender Uwe Höhn freute sich 

Von einem „verantwortbaren“ 
Haushalt sprach SPD-Fraktions-
chef Uwe Höhn in seiner Plen-
arrede. „Der soziale Friede ist 
ein  Wert an sich, den es zu be-
wahren gilt.“ Investitionen in 
Köpfe und Kinder seien „ren-
tierliche Investitionen.“ Ein 
schweres Stück Arbeit liegt hin-
ter allen Beteiligten. Bedingt 
durch die Wirtschaftskrise, 
durch planmäßigen Rückgang 
der Sonderbundesergänzungs-
zuweisungen und durch Ein-
nahmeausfälle wegen der 
ungerechtfertigten Steuerge-
schenke der CDU/CSU/FDP-
Bundesregierung, brechen im 
Jahr 2010 die Einnahmen dra-
matisch ein. So werden die 
Einnahmen aus Steuern, Län-
derfinanzausgleich und Bun-
desergänzungszuweisungen 
im Jahr 2010 mehr als eine Mil-
liarde Euro geringer ausfallen 
als noch 2008. Und das bei stei-
genden Ausgaben für Personal, 
Investitionen, Zuschüssen an 

Kita-Gesetz ist großer politischer Erfolg
SPD-Fraktion dankt Initiatoren des Familien-Volksbegehrens

besonders, dass die führenden 
Köpfe des Volksbegehrens „Für 
eine bessere Familienpolitik in 

Thüringen“ – Bettina Löbl, Pe-
ter Häusler, Hans-Arno Simon 
sowie Ralf Lenkert - der Einla-
dung der SPD-Frak-tion gefolgt 
waren. Höhn erinnerte in sei-

ner Rede an die Anfänge des 
Volksbegehrens. Das große En-
gagement der Eltern und an-

derer Unterstützer habe sich 
mit der breiten Zustimmung 
aller Fraktionen im Thürin-
ger Landtag auf großartige 
Art und Weise vollendet. „Jetzt 

kommt es darauf an, das vorlie-
gende Gesetz mit Leben zu fül-
len“, sagt Höhn. „Jeder einzelne 
dieser Frauen und Männer hat 
der Entwicklung der Demokra-
tie im Freistaat einen großen 
Dienst erwiesen“, sagte er an 
die Adresse von Löbl, Häusler, 
Simon und Lenkert. 
Er kündigte an, bei der Um-
setzung der im Gesetz formu-
lierten Vorhaben auch weiter 
auf eine enge Zusammenar-
beit mit den Initiatoren des 
Volksbegehrens zusetzen. 
Auch Kultusminister Christoph 
Matschie, der das Anliegen der 
Initiative als Fraktionsvorsit-
zender von 2005 bis 2009  stets 
intensiv unterstützt hatte, kam 
zu dem Empfang, um danke zu 
sagen. 

Haushalt ist gezielte Reaktion auf Krise
SPD-Fraktionsvorsitzender:  Verantwortbares Zahlenwerk

die Kommunen und weiteren 
gesetzlichen Leistungen.  Der 
finanzpolitische Sprecher der 
SPD-Fraktion, Dr. Werner Pidde 
(Foto), nannte es unredlich, die 
Thüringer Landesregierung we-
gen der doch recht hohen Kredit-
aufnahme von 821 Mio. Euro zu 
kritisieren: „Wir haben bewusst 
einen Haushalt aufgestellt, 
mit dem der Krise mit Investi-
tionen entgegen gewirkt  wer-
den kann. Alle Fördermittel von 
Bund und Europäischer Union 
werden kofinanziert.“
Um die Notwendigkeit von Ein-
sparungen im Landeshaushalt 
zu  unterstreichen, wurden durch 
die Koalitionsfraktionen ca. 160 
Einsparvorschläge unterbreitet, 
durch die die vorgesehene Kre-
ditaufnahme um ca. 60 Mil-
lionen Euro reduziert werden 
konnte. „Wir haben erhebliche 
Einsparungen erreichen kön-
nen, ohne in der Krise notwen-
dige Investitionen zu behindern 
und ohne politisch gewollte 
Projekte, wie die Aufstockung 
des Personals in den Kinder-
tagesstätten und das längere 
gemeinsame Lernen durch die 
Einführung der Gemeinschafts-
schule in Frage zu stellen“ so 
Pidde. Der Abgeordnete zeigte 
sich überzeugt, dass die Kredit-
aufnahme am Jahresende 2010 
niedriger ausfallen wird, als 
jetzt im Plan ausgewiesen. 

Weber wirbt für Baumpflanzaktion

SPD-Fraktionsvorsitzender Uwe Höhn, Petra Wygowksi vom Trägerkreis Jena, Hans-Arno Simon, Peter Häusler, 

Ralf Lenkert (alle Sprecher des Volksbegehrens „Für eine bessere Familienpolitik“) sowie Bettina Löbl (Vorsitzende 

vom Thüringer Landeselternverband), mit Kultusminister Christoph Matschie. 

Gentzel unterstützt Stiftung „handinhand“

An einer Internet-Aktion der 
Thüringer Stiftung „handin-
hand“ nimmt der Landtagsab-
geordnete Heiko Gentzel teil. 
Die Stiftung wurde 1992 von 
der damaligen Landesregie-
rung gegründet und unter-
stützt Mütter und Familien, 
die sich in Not- und Konflikt-
situationen befinden. Gent-
zel, der selbst Vater von zwei 

erwachsenen Kindern ist, hat 
sich gerne an der Aktion be-
teiligt. Sein Enkel Emil, mittler-
weile zwei Jahre alt, ist neben 
Lebensgefährtin Ines Gentzels 
größter Schatz.
Die Stiftung im Internet: 

http://www.thueringer-
stiftung-handinhand.de

pflanzen. 132 Kinder aus 56 Län-
dern haben sich bislang an der 
Aktion beteiligt. In Deutschland 
wurden zur Klimakonferenz am 
2. Mai in Bonn gemeinsam mit 
den dort versammelten Um-
weltministern der millionste 
Baum gepflanzt. Neben vielen 
anderen ist ein prominenter Un-
terstützer der Aktion der Musi-
ker Peter Maffay.  

Mit Carolin und Wencke von 
der Erfurter Europa-Schule 
hat sich Umweltpolitiker Frank 
Weber für einen guten Zweck 
ablichten lassen. „Hör auf zu 
reden - beginn zu pflanzen“ 
(„Plant-for the-Planet“) lautet 
das Motto einer Schüleriniti-
ative, unter deren Dach Kin-
der weltweit Bäume als Zei-
chen der Klimagerechtigkeit 
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Das Thüringer Haushaltsge-
setz 2010 ist am 30. April ge-
gen die Stimmen der FDP-Frak-
tion verabschiedet worden. 
Zuvor  wurden ein 
Entschließungs-
antrag und sechs 
Änderungsanträge 
abgelehnt, mit de-
nen die FDP-Frak-
tion noch einmal 
die Neuverschul-
dung begrenzen 
wollte. Der Frak-
tionsvorsitzende 
Uwe Barth be-
dauerte, dass es 
offenbar keinen 
ernsthaften Wil-
len zur Sparsam-
keit gebe. „Wenn 
es ums Schuldenmachen geht, 
wird Thüringen von einer ganz 
großen Koalition regiert.“ Die 
Zukunft des Thüringer Haus-
haltes werde von sinkenden 
Einnahmen bei steigenden 
Zinslasten geprägt. Dies raube 
künftigen Generationen jede 
Gestaltungsmöglichkeit, so 
Barth, der den Haushalt als 
„verantwortungslos“ bezeich-

Ausbildungsreife: 
Mangelhaft!
FDP fordert Strategien der 

Landesregierung zur Verbesse-

rung des Ausbildungsstandes

Auf Antrag der FDP-Fraktion
diskutierte der Thüringer Land-
tag im Rahmen einer Aktuellen 
Stunde im April-Plenum das 
Thema „Ausbildungsreife“. 
„Wir wollen den Anstoß zu ei-
ner Debatte geben, um dem 
Problem konstruktiv und auf 
breiter Front begegnen zu 
können“, erläuterte der wirt-
schaftspolitische Sprecher 
Thomas L. Kemmerich. Im-
mer mehr Unternehmen in 
Deutschland beklagten nicht 
nur die fehlende Teamfähig-
keit, Belastbarkeit und Diszi-
plin der Auszubildenden, so 
Kemmerich weiter. Auch die 
allgemeine Ausbildungsreife 
der Azubis lasse sehr zu wün-
schen übrig. 
Als Folge organisierten mehr 
als die Hälfte der Betriebe 
Nachhilfestunden für die 
Nachwuchskräfte oder grif-
fen auf spezielle Angebote der 
Bundesagentur für Arbeit zu-
rück. Trotzdem: Im Jahr 2009 
habe jeder fünfte Betrieb nicht 
alle Ausbildungsplätze verge-
ben können   50.000 Plätze 
seien unbesetzt geblieben. 
Nach einer Studie des Deut-
schen Industrie- und Han-
delskammertages seien vor 
allem das Gastgewerbe so-
wie die IT-und Medienbranche 
betroffen. 
„Wir wollen konkrete Maß-
nahmen der Landesregierung 
zur Umsetzung der Ankündi-
gungen im Koalitionsvertag“, 
betont Kemmerich. 
Er verwies in diesem Zusam-
menhang auf weiterführende 
Wege wie das Programm 
Randstad CSR- ein Projekt für 
Hauptschüler mit dem Titel 
„Du bist ein Talent“. 
Durch Förderpatenschaften 
sollen die Abschlussquoten er-
höht und die Berufsfähigkeit 
der Hauptschüler gesteigert 
werden. 
Derzeit laufen insgesamt 13 
Projekte in verschiedenen Bun-
desländern, leider keins davon 
in Thüringen.

Zukunft Thüringens von steigenden Zinslasten geprägt
Landtag verabschiedet Haushaltsgesetz gegen die Stimmen der FDP-Fraktion

nete. Der Haushaltsexperte 
der Thüringer FDP-Landtags-
fraktion, Lutz Recknagel, hatte 
zuvor in der Debatte die Kritik 

am vorgelegten Haushalt der 
Regierungskoalition bekräftigt. 
Der Etat 2010 weise aufgrund 
der Neuverschuldung in die 
falsche Richtung. Die Landes-
regierung verspiele die Zukunft 
der kommenden Generati-
onen. Recknagel sagte, Thürin-
gen müsse in den kommenden 
Jahren zwei bis drei Milliarden 
Euro sparen. Die Einnahmesitu-

ation werde sich aufgrund der 
auslaufenden Solidarpaktrege-
lung bis 2020 weiter verschär-
fen. Die FDP-Fraktion hatte 

527 Änderungs-
vorschläge mit 
einem Gesamt-
einsparvolumen 
von 476,3 Milli-
onen Euro zum 
Haushalt 2010 
eingebracht. In 
ihren Sparbe-
mühungen sieht 
sich FDP-Land-
t a g s f r a k t i o n 
durch eine ak-
tuelle Umfrage 
von Infratest di-
map bestätigt. 
Danach lehnen 

81 Prozent der Thüringer eine 
Neuverschuldung zur Finan-
zierung der Koalitionsverein-
barungen ab. Die Sorgen der 
Bürger um die Zukunft des Frei-
staats müsse man ernst neh-
men, mahnt Barth. „Die Lan-
desregierung müsse kräftig 
auf die Schuldenbremse treten 
und alle Ausgaben tabufrei auf 
den Prüfstand stellen.

Die FDP-Fraktion hat dem Ge-
setz zur Änderung des „Thürin-
ger Kindertageseinrichtungs-
gesetzes“ zugestimmt. „Es ist 
richtig, die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie mit dem Ausbau 
der Kita-Infrastruktur zu erleich-
tern, und es ist ebenso richtig, 
die Qualität der frühkindlichen 
Bildung zu verbessern“, sagte 
die bildungspolitische Spreche-
rin der FDP-Fraktion Franka Hit-
zing. Die FDP sehe dennoch 
weiteren Verbesserungsbedarf. 
„Zentrales Merkmal einer guten 
und dem Bedarf gerecht wer-
denden Kinderbetreuungssi-
tuation ist die Frage der Länge 
der Öffnungszeiten der Einrich-
tungen“, merkte Hitzing an.  Nur 
die wenigsten Arbeitnehmer und 

Qualität der frühkindlichen Bildung verbessern
FDP-Fraktion stimmt Kindertagesstättengesetz zu

Selbstständige seien in der Lage, 
bereits am Nachmittag ihre Kin-
der zu sich zu holen. „Wir brau-
chen die Möglichkeit, auch Kin-
der über 16 bzw. 18 Uhr hinaus 
in der Einrichtung zu belassen.“ 
Auch die Wochenenden dürf-
ten kein Tabu sein, sagte sie mit 
Blick auf Alleinerziehende, die 
im Einzelhandel tätig sind.  Ein 
weiterer Problempunkt seien die 
pauschal ermittelten Zahlen an 
zusätzlich benötigten Erziehern 
und Erzieherinnen. Der vom Ge-
meinde- und Städtebund ermit-
telte Bedarf von etwas über 800 
Beschäftigten differiere stark zu 
den über 2000 geplanten neuen 
Stellen. Es sei auch unklar, woher 
auf die Schnelle die vielen neuen 
Fachkräfte herkommen sollten. 

Hitzing machte auf das Problem 
des Bestandsschutzes für beste-
hende Einrichtungen aufmerk-
sam. Im ländlichen Bereich seien 
die Einrichtungen zumeist im 
Verhältnis zu den Kindern groß-
zügig bemessen, anders sehe es 
aber in den Städten aus. In Jena 
habe z.B. der zuständige Finanz-
dezernent vor den Folgen für die 
Kommune gewarnt, die ohne 
Ausnahmegenehmigungen 
mindestens 9 weitere Einrich-
tungen benötigen würde. Aktu-
ell könne sich aber kaum eine 
Kommune Neubauten leisten. 
Die Landtagsvizepräsidentin 
bekräftigte in der Debatte auch 
die Forderung nach einer be-
darfsgerechten finanziellen Aus-
stattung der Kommunen.

Über die Probleme der Landesschülervertretung (LSV) informierten sich der Fraktionsvorsitzende Uwe Barth und 
die Landtagsvizepräsidentin und bildungspolitische Sprecherin der Fraktion Franka Hitzing in einem Gespräch 
am 16. April in den Räumen der FDP-Fraktion. Diskutiert wurde u.a. über die Gemeinschaftsschule, das Anliegen 
des Bildungsstreiks und die organisatorische Absicherung der Arbeit der LSV.
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Editorial

Mit eindrucksvollen Demons-
trationen hat sich die Anti-
Atomkraft-Bewegung zurück-
gemeldet. Manche Beobachter 
sprachen schon von einer Wie-
dergeburt der Protestwelle der 

80er Jahre. In Thüringen aber 
erkennen manche noch immer 
nicht, was diese Thematik mit 
dem Freistaat zu tun hat. Um es 
kurz zu machen: Ein Viertel des 
hiesigen Stromverbrauchs wird 
aus Atomkraft gespeist. Wir tra-
gen also zum Erhalt dieser ge-
fährlichen Technologie bei. Und 
im Störfall würde die austre-
tende Strahlung nicht an der 
Landesgrenze halt machen. Das 
hatte bereits vor über 20 Jahren 
das Reaktorunglück von Tscher-
nobyl auf erschreckende Weise 
gezeigt. Doch wir müssen gar 
nicht auf die Probleme in Fors-
mark oder Krümmel hinwei-
sen, denn auch der Osten Thü-
ringens leidet noch heute unter 
den Spätfolgen des Uranabbaus. 

Nach milliardenschweren Inve-
stitionen in die Sanierung der 
ehemaligen Wismut-Standorte 
gelten etliche Gebiete um Ron-
neburg noch immer als strah-
lenbelastet. Und es ist völlig 
unklar, wer für die weiteren Ar-
beiten aufkommen soll.
Für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
lassen die Tatsachen nur einen 
Schluss zu: Atomstrom ist ge-
fährlich und teuer und muss ab-
geschaltet werden. Die Atom-
risiken steigen mit jedem Jahr, 
der Atommüllberg wächst un-
aufhörlich, die Profite der Atom-
konzerne steigen und der Aus-
bau der Erneuerbaren Energien 
wird ausgebremst. Wir meinen, 
der eingeschlagene und über-
aus erfolgreiche Weg des Er-

neuerbaren-Energie-Gesetzes 
muss fortgeführt werden, auch 
in Thüringen. Auch hier brau-
chen Wind- und Solarenergie 
Unterstützung. BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN werden im Land-
tag weiter für frischen Wind in 
dieser Sache sorgen.
Herzlichst
Anja Siegesmund,
Fraktionsvorsitzende 

Nun steht er, der Landeshaushalt 
2010. Wir konnten ihm nicht zu-
stimmen, denn er lässt aus grü-
ner Sicht sehr zu wünschen üb-
rig. Vor allem ist er alles andere 
als zukunftsfähig.
„Unser Ansatz war, an diesem 
Haushalt zunächst exempla-
risch an Beispielen zu zeigen, 
was wir für einen nachhaltigen 
Haushalt halten“, erklärt Carsten 
Meyer. Insgesamt schafften es 
zwölf Änderungsanträge bis in 
die Abstimmung. „Unsere zen-
trale Zielsetzung lautete: Nicht 
mehr, sondern besser.“ Daraus 
ergeben sich Forderungen wie 
die energetische Sanierung von 
Landesliegenschaften oder die 
Streichung von erhöhten Bau-
vorarbeiten als Reptilienfonds. 
Für die Grünen ist es grundle-
gend, trotz angespannter Haus-
haltslage weiter in Bildung zu 

Grünes Haushalten ist zukunftsfähiges Haushalten
Carsten Meyer: Probleme des Freistaats im breiten Diskurs angehen

investieren. Im Etat 2010 gehö-
ren dazu die Ausbildung im Ju-
stizbereich und die Schulsozi-
alarbeit. „Außer Frage steht für 
uns auch die staatliche Aufgabe, 
die Schwachen zu schützen“, so 
Carsten Meyer. BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN forderten daher 
mehr Mittel für Schulpsycholo-
gen und das Psychosoziale Zen-
trum für Flüchtlinge Refugio.
Alle Haushaltsaufgaben sind in 
den Green New Deal, das grüne 
Wirtschafts- und Zukunftspro-
gramm, einzuordnen. „Dazu ge-
hören vor allem die Prinzipien: 
Arbeit vor Ort schaffen und Ar-
beit fair vergüten“, sagt Carsten 
Meyer. Zudem muss die Raum-
nutzung umweltverträglicher 
gestaltet werden. Das bedeu-
tet unter anderem, die Stra-
ßensanierung finanzierbar zu 
halten und den -neubau einzu-

schränken. „Ganz klar ist auch, 
dass wir keine neuen Landes-
gebäude brauchen, aber genü-
gend Finanzen für eine ökolo-
gisch und ökonomisch sinnvolle 
Bauunterhaltung.“
Auch wenn der aktuelle Etat von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die 
Schulnote „ungenügend“ be-
kommt, bietet die Fraktion wei-
terhin Zusammenarbeit an, um 
gemeinsam bis 2014 wenigstens 
ein „Befriedigend“ zu erreichen. 
Mit der Zustimmung zu Anträ-
gen anderer Fraktionen wurden 
bereits jetzt Einsparungen von 
65 Millionen mitgetragen.

„Dass dieser Haushalt ein Über-
gang sein soll, verstehen wir als 
Signal:  Künftig werden die Pro-
bleme des Freistaates hoffent-
lich im breiten Diskurs angegan-
gen“, sagt Carsten Meyer.

Fünf Jahre nach Verabschie-
dung der von der CDU-Alleinre-
gierung hervorgebrachten „Fa-
milienoffensive“ ist endlich ein 
neues Kita-Gesetz mit besseren 
Chancen für Kinder und mehr 
ErzieherInnen verabschiedet 
wurden. Die Ziele des „Volksbe-
gehrens für eine bessere Fami-
lienpolitik“ wurden umgesetzt. 
Der Rechtsanspruch auf einen 
Kindergartenplatz ab dem ersten 
Geburtstag, 2400 zusätzliche Er-
zieherInnen, kleinere Gruppen, 
mehr Platz und mehr Zeit für Bil-
dung sind nur einige wichtige Er-
folge durch das Engagement des 
Volksbegehrens. Dafür mussten 
jedoch  knapp 60.000 Euro Unter-
schriften durch das Volksbegeh-
ren gesammelt werden, um den 
notwendigen Druck zur Umset-
zung zu erzeugen.  „Unser Dank 

und unser Respekt gilt daher 
dem Trägerkreis des Volksbegeh-
rens und allen Engagierten, die 
den Druck bis zuletzt aufrecht 
erhalten und tagtäglich Unter-
schriften gesammelt haben. Wir 
sind überzeugt davon, dass ih-
nen maßgeblich zu verdanken 
ist, dass auch die Regierung ih-
ren Gesetzentwurf noch einmal 
nachgebessert hat, so dass wir 
letzlich zustimmen konnten“, 
gibt Astrid Rothe-Beinlich, Parla-
mentarische Geschäftsführerin 
und bildungspolitische Spreche-
rin der Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN zu bedenken. Die 
Frage der vollständigen Über-
nahme der Kosten des neuen Ki-
tagesetzes durch das Land war 
bis zuletzt Gegenstand der De-
batte. „Wir hoffen, dass die Lan-
desregierung auch hält, was sie 

versprochen hat: Alle Kosten 
übernimmt das Land“, so Astrid 
Rothe-Beinlich. Die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN be-
dankt sich vor allem für den lan-
gen Atem derjenigen, die Tag für 
Tag auf der Straße standen und 

mit Eltern, mit Erzieherinnen 
gemeinsam für bessere Bedin-
gungen für unsere Kinder ge-
stritten haben, denn es war und 
ist keineswegs selbstverständ-
lich, dass der Gesetzesentwurf 
so aussieht wie er jetzt aussieht. 

Für BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN war schon im Vorfeld des 

1. Mai klar:  Wir werden ge-

waltfrei zeigen, dass rechtsex-

tremes Gedankengut in Erfurt 

und Thüringen unerwünscht 

ist. Dazu gab es u.a. die Aktion 

„Deine Hand gegen Nazis“ auf 

dem Erfurter Anger. Die Frak-

tion beteiligte sich auch am 

Probesitzen vor dem Land-

tag: Carsten Meyer (vorn links), 

Dirk Adams (vorn rechts) und 

Frank Augsten (hinten) auf der 

Jürgen-Fuchs-Straße.

„Neues Kita-Gesetz für eine bessere Familienpolitik“

Am 24. April demonstrierten 

deutschlandweit rund 15000 Men-

schen gegen Atomkraft. 

Die bündnisgrünen Landtagsab-

geordneten Astrid Rothe-Beinlich 

und Jenni Schubert (im Bild) hat-

ten sich in die Menschenkette zwi-

schen Brunsbüttel und Krümmel 

eingereiht.
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Die Bürgerbeauftragte 

des Freistaats Thüringen 

www.bueb.thueringen.de

Tel.: 0361  37 71871 

Fax: 0361  37 71872

Mail: buergerbeauftragte@
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Die Landesbeauftragte 

für die Unterlagen des 

Staatssicherheitsdienstes der  

ehemaligen  DDR

www.thueringen.de/tlstu

Tel.: 0361  37  71951 

Fax: 0361  37  71952

Mail:  tlstu@t-online.de

Der Landesbeauftragte 

für den Datenschutz

www.thueringen.de/datenschutz

Tel.:  0361  37 71900
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Mail:  poststelle@datenschutz.
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Die Bürgerbeauftragte

Die Beauftragte für die Stasiunterlagen

Der Datenschutzbeauftragte
Gläserne Schüler und Eltern

Interesse erkennen lässt, in den 
Schulen entweder verpflichtend 
oder aber, was weit häufiger vor-
kommt, mit Einwilligung der Be-
troffenen durchzuführen. Dabei 
reicht es nicht, nur den Schüler 
einwilligen zu lassen. Vielmehr 
müssen die Erziehungsberech-
tigten Kenntnis von dem Ver-
fahren und insbesondere vom 
Inhalt der Erhebungsbögen er-
halten und der Teilnahme ihres 
Kindes an der Untersuchung zu-
stimmen. Immer wieder werden 
die Betroffenen durch missver-
ständliche Formulierungen auf 
den Erhebungsbögen und Erläu-
terungen durch die Schule im 
Unklaren darüber gelassen, zu 
der Erhebung welcher Daten die 
Einwilligung erteilt werden soll. 
Der TLfD fordert in diesen Fällen 

regelmäßig verständliche Erläu-
terungen auf dem Informations-
schreiben. Angaben, die z. B. die 
Intimsphäre, die Familien- und 
Einkommensverhältnisse berüh-
ren, sind besonders geschützte 
Daten, die keinem Dritten be-
kannt werden sollen. Ein Ein-
sammeln der Fragebögen in der 
Klasse durch Lehrer oder Schüler 
kann zu einer ungewollten Of-
fenbarung solcher Daten führen. 
Sollen bei verpflichtend durch-
zuführenden, nicht anonymen 
Tests personenbezogene Daten 
z. B. über Eltern oder Geschwi-
ster erhoben werden, so ist aus 
datenschutzrechtlicher Sicht zu 
beachten, dass dies grundsätz-
lich bei den Betroffenen selbst 
und nicht bei Dritten (Schülern) 
zu erfolgen hat.

Entscheidung des LG Zwickau 
zur IM-Klarnamensnennung:
Das Urteil des Landgerichts 
Zwickau (Az- 1 O 1275 / 08) ist 
rechtskräftig: In der Ausstel-
lung „Christliches Handeln in 
der DDR“ darf der Name des IM 
„Schubert“ veröffentlicht wer-
den. In dieser stellte Pfarrer Ed-
mund Käbisch unter Nennung 
der tatsächlichen Namen und 
jeweiligen Decknamen, Werde-
gänge und Tätigkeiten verschie-
dener, ihm bekannt gewordener 
inoffizieller Mitarbeiter (IM) des 
Ministeriums für Staatssicher-
heit (MfS) innerhalb der Kirche 
in der DDR dar. Darunter auch 
IM „Schubert“. Vor dem Land-
gericht Zwickau erwirkte der 
klagende Pfarrer Käbisch nun 
das Recht, „wörtlich, durch Aus-
stellungen, in Veranstaltungen 

jeglicher Art, in den Printme-
dien, mittels Videotechnik oder 
in sonstiger Weise zu behaup-
ten oder zu verbreiten, dass es 
sich bei dem Beklagten um IM 
„Schubert“ handelt“. Das Ge-
richt verwies in der Urteils-
begründung darauf, dass der 
Beklagte ausdrücklich ein-
räumte, dass er der IM „Schu-
bert“ war. Die Richter urteilten: 
„Die Verbreitung wahrer Tatsa-
chen ist grundsätzlich hinzu-
nehmen. Dies gilt selbst dann, 
wenn dies für den jeweils Be-
troffenen nachteilig sein kann.“ 
Begründet wird die Abwägung 
der schutzwürdigen Interes-
sen des IM und des Rechts der 
freien Meinungsäußerung zu-
gunsten von Pfarrer Käbisch 
wie folgt: „Der Kläger [Pfarrer 
Käbisch] geht zutreffend da-

von aus, dass nach wie vor ein 
starkes öffentliches Interesse 
an der Aufarbeitung der DDR-
Vergangenheit und insbeson-
dere der früheren Tätigkeit des 
MfS besteht. […]Auch für das 
„Verständnis der Bedeutung der 
nunmehr bestehenden freiheit-
lich  demokratischen Grund-
ordnung“ sei die Nennung von 
Namen ehemaliger Stasi-IM 
wichtig:„Die Aufarbeitung hat 
deshalb entgegen der Auffas-
sung des Beklagten nichts mit 
privatem «Eigennutz» zu tun 
und steht auch nicht in einem 
kurzlebigen  journalistischen 
Interesse. Sie ist vielmehr un-
abdingbar notwendig, um die 
eigene historische Vergangen-
heit zu verstehen, zu bewerten 
und hieraus für die Zukunft die 
richtigen Schlüsse zu ziehen.“

„Kommunalabgaben“ - wer 
kennt sie nicht: die Straßen-
ausbaubeiträge, die Abwasser-
beiträge und eine Vielfalt von 
Gebühren für die Nutzung öf-
fentlicher Einrichtungen. Viele 
Thüringer sehen sich bei ihrer 
Begegnung mit Kommunalab-
gaben, hier insbesondere Beiträ-
gen, zum Teil das erste Mal in ih-
rem Leben damit konfrontiert, 
dass der Staat teils auch ohne 
‚Vorwarnung’ die Begleichung 
einer – mitunter horrenden - 
Geldsumme fordert.
Dies kann jeden treffen, der ein 
Grundstück hat: Rentner, die 
stolz darauf waren, ihr Häus-
chen bis zur Rente schuldenfrei 
zu haben,oder auch junge Men-
schen, die gerade dabei sind, 

Kommunalabgaben - Das Leid mit den Beiträgen

Gerichtsurteil: Name eines IM darf veröffentlicht werden

sich eine Existenz für ihre Fami-
lie aufzubauen. Die Bürgerbe-
auftragte kennt viele dieser Fall-
konstellationen und die bei den 
Betroffenen ausgelösten Sorgen 
und Nöte. In diesen Fällen über 
die aktuelle Rechtslage und gel-
tende Grundsätze zu informie-
ren, ist nur die eine Seite der zu 
leistenden Arbeit. Den Bürgern 
jedoch zu erläutern, weshalb sie 
für eine Investitionsmaßnahme 
bezahlen sollen, obwohl sie kei-
nen Einfluss darauf hatten, ob die 
Maßnahme überhaupt durch-
geführt werden soll und in wel-
cher Weise, ist eine ganz andere 
Seite. Problematisch erscheint 
insofern, dass die Abstimmung 
zwischen dem Stadt- oder Ge-
meinderat und den letztlich zah-

lungspflichtigen Bürgern nicht 
immer so eng ist, wie es aus de-
mokratischer Sicht wünschens-
wert wäre.
Die Bürgerbeauftragte begrüßt 
es daher ausdrücklich, dass Än-
derungen des ThürKAG hin-
sichtlich der Erhebung von Stra-
ßenausbaubeiträgen diskutiert 
werden. Die rechtlichen Mög-
lichkeiten dafür zu schaffen, 
dass Bürger bei zukünftigen Ent-
scheidungen früher und stär-
ker eingebunden werden, würde 
nach Auffassung der Bürgerbe-
auftragten in hohem Maße dazu 
beitragen, dass Ausbaumaßnah-
men und deren beitragsrecht-
liche Auswirkungen eine höhere 
Akzeptanz bei den zukünftigen 
Beitragspflichtigen erfahren.

Derzeit lässt sich ein großes wis-
senschaftliches Interesse an 
Schülern und ihren Elternhäu-
sern beobachten. Mit dem Ziel, 
die Bildungsvermittlung in der 
Schule zu verbessern, Probleme 
zu erkennen und diesen entge-
genzusteuern, führen zahlrei-
che staatliche und private For-
schungsinstitute Umfragen an 
den Schulen durch. 
Hierbei werden Schüler gebe-
ten, an teilweise umfangreichen 
Erhebungsverfahren teilzuneh-
men, die aus datenschutzrecht-
licher Sicht mitunter angreifbar 
sind.  Gemäß § 57 Abs. 5 Thürin-
ger Schulgesetz hat das für das 
Schulwesen zuständige Mini-
sterium die Möglichkeit, ein For-
schungsvorhaben, welches ein 
erhebliches wissenschaftliches 
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