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Kurz gemeldet 
Landtagspräsident Christian Carius eröffnete am 12. November die Kabinettausstellung Bürgeler Keramik mit den Worten: „Ich freue 
mich, dass ein Teil des Glanzes der Töpferstadt Bürgel, ihrer Werkstätten und des Bürgeler Keramik-Museums Einzug hält in den Thüringer 
Landtag.“ +++  Am 10. November sagte Landtagspräsident Christian Carius zur Eröffnung des Reformationsjubiläum „Luther 2017“: „Mar-
tin Luther war ein bedeutender Wegbereiter der Moderne. Hieran zu erinnern, sollte allen Thüringerinnen und Thüringern - unabhängig 
von ihrer Konfession - ein Herzensanliegen sein.“ +++ „Wir stehen an der Seite unserer Streitkräfte, unserer Soldatinnen, unserer Solda-
ten, nicht nur bei schönem Wetter, sondern auch in schwierigen Zeiten“, betonte Landtagspräsident Christian Carius am 9. November 
zur Eröffnung des Parlamentarischen Abends der Reservisten der Bundeswehr. +++ In Gedenken der Opfer der Novemberpogrome von 
1938 erklärte Landtagspräsident Christian Carius am 9. November auf dem Jüdischen Friedhof in Erfurt:  „Die Novemberpogrome - als 
„Reichskristallnacht“ beschönigt - markierten den Beginn des industrialisierten Massenmords aus Rassenwahn und Antisemitismus, den 
Beginn des Holocausts, der Shoa. In tiefer Trauer wollen wir an dieses dunkelste Kapitel unserer Geschichte erinnern.“ +++ Landtagsvi-
zepräsidentin Margit Jung eröffnete am 27. Oktober im Plenarsaal den Thüringer Sozialgipfel mit den Worten: „Die Sozialverbände sind 
ein bedeutender Baustein in unserem demokratischen und sozialen Rechtsstaat. Sie decken Missstände auf, erkennen gesellschaftliche 
Nöte und sie beeinflussen politische Entscheidungen im Sinne von sozialer Gerechtigkeit.“ +++ „Leerstehende Gebäude sind mehr als 
bröckelnde Ruinen – sie sind eine wertvolle steinerne Ressource“, sagte Landtagsvizepräsident Uwe Höhn am 27. Oktober 2016 zur Eröff-
nung der Ausstellung „LeerGut“ der IBA Thüringen mit Fotografien von Thomas Müller zum Leerstand Thüringer Gebäude. 

"Landtag im Dialog" in Heiligenstadt: Schulpolitik in Thüringen

Am 21. November lud Land-
tagspräsident Christian Carius 
zur dritten Veranstaltung der 
Reihe „Landtag im Dialog“. Ort 
des Geschehens war dieses Mal 
die Stadthalle in Heiligenstadt. 
Zum Thema „Schulpolitik in 
Thüringen“ diskutierten die 
Abgeordneten Christian Tisch-
ner (CDU), Torsten Wolf (DIE 
LINKE), Marion Rosin (SPD), 
Wiebke Muhsal (AfD) sowie 
Astrid Rothe-Beinlich (Bünd-
nis 90/ Die Grünen). Unter 
den Gästen befand sich auch 
der Landrat des Eichsfelds, Dr. 
Werner Henning. Die Veranstal-
tungsreihe sucht den unmittel-
baren Austausch zwischen den 
zuständigen Fachpolitikern 
aus dem Parlament und den 

Bürgerinnen und Bürgern vor 
Ort. Hierzu wird das Publikum 
mit seinen Fragen und Anmer-
kungen direkt in die Diskussion 
einbezogen. So sprachen die 
Gäste unter anderem Proble-
me bei der Anwerbung von Be-
rufschullehrern, den Fortgang 
junger Lehrer in andere Länder, 
die Bezahlung von Hortnerin-
nen und Hortnern, die Her-
ausforderungen der Inklusion 
und die Folgen der geplanten 
Gebietsreform für die Schul-
landschaft in Thüringen an. 
Die Moderation übernahmen 
der Chefredakteur der Thürin-
gischen Landeszeitung, Nils R. 
Kawig, sowie TLZ-Redakteur 
Fabian Klaus. „Landtag im Di-
alog“ findet mehrmals im Jahr 

Diskutierten in der Stadthalle Heiligenstadt: Torsten Wolf (DIE LINKE), TLZ-Redakteur Fabian Klaus, Wiebke Muhsal (AfD), Marion Rosin (SPD), 
Astrid Rothe-Beinlich (Bündnis 90/ Die Grünen), Chefredakteur der Thüringischen Landeszeitung Nils R. Kawig sowie Christian Tischner (CDU)

Landtagspräsident Christian Carius im Gespräch mit dem Chefredakteur 
der Thüringischen Landeszeitung Nils R. Kawig

statt - jeweils in einem anderen Landesteil des Freistaats. 
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Zwischenbilanz: Bürgerbeauftragter, Thüringer Landesverwaltungsamt 
und IQ verbessern das Antragsverfahren zur Anerkennung ausländischer 
Bildungsabschlüsse
Anlass für die Gründung des 
Beirates „Anerkennung von im 
Ausland erworbenen Studien-
abschlüssen für akademische 
Heilberufe und pädagogische 
Berufe“ im Mai dieses Jahres 
waren Probleme in dem An-
tragsverfahren. „Extrem lange 
und kaum transparente Pro-
zesse haben immer wieder zu 
Frust und Enttäuschung bei 
den Antragstellern geführt“, 
sagt Dr. Kurt Herzberg, der die 
Beiratssitzungen leitet. 
Inzwischen konnte im Beirat 
angestoßen werden, dass die 
Antragstellung einfacher, effek-
tiver und transparenter ist. Das 
für die Anerkennungsverfahren 
zuständige TLVwA überarbeitete 

vl: Frank Roßner, Präsident des 
TLVwA; Dana Wunderlich, Team-
koordinatorin IQ; Dr. Kurt Herzberg

nicht nur das Antragsformular 
auf Erteilung einer Approbati-
on, sondern stellt nun auch ei-
ne Berufserlaubnis ohne feste 
Stellenzusage vom Arbeitgeber 
für maximal zwei Jahre aus. 
Das Sprachzertifikat, welches 
vorher mit dem Antrag einge-

reicht werden musste, kann nun 
auch im Laufe der Antragsbear-
beitung nachgereicht werden.  
Bei der sogenannten Gleichwer-
tigkeitsprüfung, die ein wichtiger 
Baustein in dem Anerkennungs-
verfahren ist, erhält das TLVwA 
zukünftig fachliche Unterstüt-
zung von der Medizinischen Fa-
kultät der Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena. Die Zusammenar-
beit wurde in der Beiratssitzung 
am 2. November angebahnt. Ei-
nen weiteren Problemkreis will 
der Beirat im kommenden Jahr 
anpacken: Der Beirat wird bera-
ten, wie die Wartezeiten auf die 
sogenannte Kenntnisprüfung 
verkürzt und die Terminvergabe 
dazu optimiert werden kann. 

Einer Ökologisierung der Zeitgeschichte muss widerstanden werden

Seit 2010 gibt es in Deutschland 
die Möglichkeit, Regionen zu Na-
tionalen Naturmonumenten zu 
erklären. Erstmals geschah dies 
in diesem Jahr mit den Ivenacker 
Eichen. Auf den Sitzungen des 
Thüringer Geschichtsverbun-
des war das Projekt „Grünes 
Band“ mehrfach Thema, da an 
den Konzeptionen die Akteure 
der Grenzerinnerung und –auf-
arbeitung nur sporadisch betei-
ligt wurden. Nach Bundesrecht 
müssen die Gebiete zwei Bedin-
gungen erfüllen: Sie müssen we-
gen ihrer „wissenschaftlichen, 
naturgeschichtlichen, kultur-
historischen oder landeskund-
lichen Bedeutung“ und wegen 
ihrer „Seltenheit, Eigenart oder 
Schönheit“ von herausragender 
Bedeutung sein. In Thüringen 

soll der gesamte ehemalige 
Grenzraum als „Grünes Band“ 
Nationales Naturmonument 
werden. In einer Erklärung der 
Umweltministerin zum Projekt 
heißt es: „[…] erst mit der fried-
lichen Revolution und dem Fall 
der Mauer wurde die Einzigar-
tigkeit dieses Gebietes deutlich, 
welches sich heute als ‚Grünes 
Band‘ auf mehr als 12.000 Ki-
lometern von der Ostsee bis an 
das Schwarze Meer durch ganz 
Europa zieht. Mit 763 Kilome-
tern hat Thüringen mehr als 
die Hälfte des Grünen Bandes 
in Deutschland und trägt eine 
besondere Verantwortung, die-
se Perlenkette der Natur zu er-
halten“ (Tagesspiegel 1.10.2016).
Faktisch werden so die Verhält-
nisse auf den Kopf gestellt. Die 

Einzigartigkeit dieses Gebietes 
wurde nicht erst 1989/90 sicht-
bar, sondern gründet in seiner 
Geschichte als „Todesstreifen“ 
bis November 1989. Die Meta-
pher „Perlenkette der Natur“ 
ökologisiert den Eisernen Vor-
hang. Das Monstrum an der 
Außengrenze des sowjetischen 
Imperiums mit dem DDR-Grenz-
regime und den Minen, Selbst-
schutzanlagen, Sperrzäunen 
und dem Streifen, der von Vege-
tation freigehalten wurde, war 
und ist „einzigartig“. Die alten 
und neuen Biotope sind es nur 
vermittelt. Priorität haben die 
„landeskundliche“ Bedeutung 
und die „Eigenart“ des ehema-
ligen Todesstreifens. Das sollte 
auch das Gesetz für das Natio-
nale Naturmonument abbilden. 

Datenschützer berieten auf Konferenz in Kühlungsborn unter anderem 
die Verschärfung der Videoüberwachung
Die Konferenz der unabhängi-
gen Datenschutzbeauftragten 
von Bund und Ländern (DSK) hat 
am 9. November 2016 in einer 
Entschließung Bundesinnen-
minister de Maizière aufgefor-
dert, den Gesetzentwurf seines 
Hauses für mehr Videoüberwa-
chung durch private Stellen zu-
rückzuziehen. 
Der Gesetzentwurf mit dem 
irreführenden Titel „Videoüber-
wachungsverbesserungsgesetz“ 
sei für den Bürger ein Placebo 
mit kurzem Verfallsdatum. Er 
verspreche mehr Sicherheit, oh-
ne jedoch die Rechtslage konkret 
entscheidend zu verbessern. Zu-
dem ändere er ein Bundesdaten-
schutzgesetz, das ohnehin durch 
eine Neuregelung abgelöst wer-

den wird. Ferner verkenne Herr 
de Maizière nach Ansicht der 
Datenschützer, dass es nicht 
Aufgabe von privaten Stellen sei, 
die Sicherheit der Bevölkerung 
durch mehr Videoüberwachung 
zu gewährleisten. Dies sei allein 
Sache der Sicherheitsbehörden, 
die über ausreichend landes- 
und bundesrechtliche Grundla-
gen aus dem Gefahrenabwehr 
und dem Strafprozessrecht ver-
fügten. Zweitens weist die DSK 
darauf hin, dass die bestehende 
Regelung in § 6b Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG) es bereits 
jetzt zulasse, die Belange von 
Personen in öffentlich zugängli-
chen Bereichen mit den Interes-
sen von Videokamera-Betreibern 
abzuwägen. Zudem kritisieren 

die Datenschutzbeauftragten, 
dass die Betreiber von Video-
überwachungsanlagen bereits 
heute meistens mangels Per-
sonal nicht imstande sind, ein 
Live-Monitoring durchzuführen, 
geschweige denn, mit der neuen 
Gesetzeslage videografierte Ge-
fahren effizienter abzuwehren. 
In einer anderen Entschließung 
kritisierte die DSK die unverhält-
nismäßige Speicherung perso-
nenbezogener Daten bei Baga-
telldelikten in der gemeinsa-
men Falldatei Rauschgift (FDR) 
des Bundes und der Länder. Die 
Entschließungen der 92. DSK 
sind auf der Seite des Thüringer 
Landesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informations-
freiheit (www.tlfdi.de) abrufbar.


