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Kurz gemeldet 
Am 14. Dezember erklärte Landtagspräsident Christian Carius den Antrag auf Zulassung des Volksbegehrens „Selbstverwaltung für Thürin-
gen“ für zulässig. 5.000 Unterschriftsbögen waren erforderlich, 40.664 wurden eingereicht. +++ Landtagspräsident Carius eröffnete am 
7. Dezember in der Gunda-Niemann-Stirnemann-Eissporthalle den Parlamentarischen Abend des Landessportbundes Thüringen mit den 
Worten: „Thüringen ist Sportland und muss es auch bleiben. Im Sport lernt man, sich mit Fleiß und Ausdauer Erfolge zu erarbeiten und mit 
Niederlagen umzugehen. Der Sport ist damit eine wertvolle Schule fürs Leben, die wir uns als Gesellschaft erhalten müssen.“ +++ Am 6. 
Dezember  hielt Landtagspräsident Christian Carius im Augustinerkloster in Erfurt ein Grußwort auf dem traditionellen Adventsempfang 
der Evangelischen Kirchen im Freistaat. Er sagte: „Unsere Geschichte, unsere Kultur, unsere Traditionen und Werte, mit ihnen werden wir 
auch die aktuellen Krisen meistern, Wohlstand wahren und Sicherheit gewährleisten. In einer Welt der Globalisierung muss sich Thüringen 
treu bleiben.“ +++ Landtagsvizepräsidentin Margit Jung eröffnete am 4. Dezember die Betreuungsveranstaltung für Familien von Solda-
tinnen und Soldaten der Bundeswehr, die sich im Auslandseinsatz befinden. +++ Am 2. Dezember eröffnete Landtagspräsident Carius in 
Erfurt den Stiftungsempfang der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland. +++ Landtagsvizepräsident Uwe Höhn eröffnete am 
23. November die Fotoausstellung „Querschnitte“ des Foto-Klubs Jena ´78 e.V.,  die noch bis zum 2. Januar 2017 im Landtag zu sehen ist.

Am 8. Dezember nahm Landtagspräsident Christian Carius von den Beauftragten der Evangelischen und Katholischen Kirche bei Landtag und Lan-
desregierung jeweils ein Exemplar der Neuen Lutherbibel und der Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift  entgegen nahm. Beide Übersetzungen 
erfolgten unter maßgeblicher Thüringer Beteiligung: Das Projekt Lutherbibel leitete Landesbischof i.R. Dr. Christoph Kähler, an der Einheitsübersetzung 
war Alt-Bischof Dr. Joachim Wanke maßgeblich beteiligt. 

Liebe Leserinnen und Leser des Landtagskuriers, 

ob in Thüringen oder Deutschland, ob in Europa oder Amerika, im zurückliegenden Jahr 
wurde leidenschaftlich über den weiteren Weg unserer Länder gestritten. Zu Recht, denn 
der Streit in der Sache ist keine Störung der Demokratie, sondern ihr Wesensmerkmal. 
Und so erfüllten lebhafte Debatten auch unseren Landtag. Ein neuer Untersuchungs-
ausschuss wurde eingesetzt und ein Volksbegehren erfolgreich eingeleitet. Doch nun 
wird die weihnachtliche Ruhe auch in den Landtag einziehen. Es ist an der Zeit, daran zu 
erinnern, wofür Weihnachten steht: mit den Menschen zusammenzukommen, die uns 
wichtig sind, die wir mögen, die wir lieben. Dabei ist Weihnachten ist kein Fest von Glitzer 
und Kommerz, sondern der Freude, des Friedens und der Mitmenschlichkeit.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein gutes neues Jahr.
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des Freistaats Thüringen 
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Fax: 0361  37 71872
Mail: buergerbeauftragter@
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Thüringer Landesbeauftragter 
für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit
Dr. Lutz Hasse
www.tlfdi.de
Tel.:  0361  37 71900
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Mail:  poststelle@datenschutz.
            thueringen.de

Landesbeauftragter des 
Freistaats Thüringen zur 
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„Zwangsverrentung“ mit 63 Jahren abgemildert
Bürgerbeauftragter begrüßt Änderung der Unbilligkeitsverordnung zugunsten der Betroffenen 

Jeder, der Arbeitslosengeld II be-
kommt, ist in der Regel verpflich-
tet, zum 63. Geburtstag seine 
Altersrente zu beantragen. Dies 
ist für die Betroffenen oft mit er-
heblichen finanziellen Einbußen 
verbunden. Weigert sich der Leis-
tungsbezieher, stellt das Jobcen-
ter den Antrag sogar auch ge-
gen den Willen des Betroffenen. 
Hiervon gibt es nur wenige, eng 
begrenzte Ausnahmen, nämlich 
dann, wenn die „zwangsweise 
Pflichtverrentung“ unbillig ist. 
Diese Ausnahmen regelt die 
sog. Unbilligkeitsverordnung.
Nun hat das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales 
diese Unbilligkeitsverordnung 
zugunsten der Betroffenen ge-
ändert. Bislang war der frühere 

Rentenantrag unabhängig da-
von zu stellen, wie hoch die da-
mit verbundenen finanziellen 
Abschläge waren. Künftig kön-
nen ALG II-Bezieher nur dann 
zum Eintritt in eine vorgezoge-
ne Altersrente mit Abschlägen 
verpflichtet werden, wenn die 
Altersrente trotz der Abschläge 
bedarfsdeckend ist. Ist die zu er-
wartende Rente so niedrig, dass 
die Betroffenen ohnehin neben 
der Rente Grundsicherungs-
leistungen beziehen müssten, 
bleibt der Betroffene weiterhin 
im SGB II-Bezug.
„Hier wurde durch die Bundes-
regierung ein wichtiger Schritt 
unternommen. Die immer dra-
matischeren Auswirkungen 
einer Pflichtverrentung mit 63 

für Bezieher von Hartz IV-Leis-
tungen werden so etwas ab-
gemildert. Der Weg ist richtig, 
weil die stufenweise Erhöhung 
des Renteneintrittsalters auf 67 
Jahre für die hier Betroffenen zu 
immer größeren und dauerhaf-
ten Rentenabschlägen bei einer 
Pflichtverrentung mit 63 Jahren 
nach § 12a SGB II geführt hat. 
Gut und wichtig ist auch, dass 
die Unbilligkeitsprüfung nur 
einmal stattfindet“, bewertet 
Dr. Kurt Herzberg die ab 1. Janu-
ar 2017 geltenden Änderungen. 
Weitere Informationen zum 
Thema Zwangsrente und Be-
rechnungsbeispiele zur Unbil-
ligkeit sind unter www.buer-
gerbeauftragter-thueringen.de 
veröffentlicht.

Forschung zum verfehlten Umgang mit NS-Verbrechen in der DDR

„Die Nazis waren doch alle im 
Westen“ – dies ist und war häufig 
die landläufige Meinung über den 
Verbleib nationalsozialistischer 
Täter, Führungspersönlichkeiten 
und Mitläufer nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Waren aber wirklich 
alle belasteten Personen, die sich 
in der SBZ und der DDR aufhiel-
ten, von der Sowjet- und der DDR-
Justiz ihrer gerechten Strafen zu-
geführt worden oder frühzeitig 
in den Westen gegangen? „Der 
verordnete Antifaschismus bzw. 
der DDR-Gründungsmythos, dass 
Alt-Nazis nur im Westen sitzen, 
hat der ( juristischen) Aufarbei-
tung geschadet. Vertuschungs-
maßnahmen und inkonsequen-
te Strafverfolgung waren keine 
Seltenheit“, erklärt Dr. Matthias 
Wanitschke, Referent für politi-

sche Bildung beim Landesbeauf-
tragten. Gemeinsam mit Medi-
zinhistorikerin PD Dr. Susanne 
Zimmermann hatte Wanitschke 
in diesem Zusammenhang zum 
Thema Kindereuthanasie im 
Dritten Reich und der Rolle ver-
antwortlicher Ärzte in der DDR 
geforscht. 
Anhand konkreter Fälle aus der 
ehemaligen Heil- und Pflegean-
stalt im thüringischen Stadtroda 
zeigt sich, wie funktional die Straf-
verfolgung von NS-Verbrechen in 
der DDR geschah. In den 1960er 
Jahren hatte die Staatssicherheit 
Indizien gefunden, die dort tätige 
Ärzte für die NS-Kindereuthana-
sie verantwortlich machte. Eine 
juristische Verfolgung wurde je-
doch verhindert. „Der SED-Staat 
wusste, dass einige DDR-Ärzte in 

die Verbrechen der Kindereutha-
nasie verstrickt waren. Weil eine 
prozessuale Klärung der Indizien 
dabei auch SED-Genossen belas-
tete und den SED-Gründungs-
Mythos in Frage stellte, wurde 
das Belastungsmaterial archi-
viert und seinerzeit nicht zur ju-
ristischen Aufarbeitung genutzt“, 
erklärt Wanitschke weiter.
Im Zuge des Films „Nazikarrie-
ren in der DDR?“ von Christian 
Schulz und Claudia Gründer wird 
anhand dieses und weiterer Bei-
spiele die Vergangenheit des „ein-
zigen antifaschistischen deut-
schen Staates“ beleuchtet und 
auf seinen tatsächlichen Umgang 
mit Alt-Nazis, NSDAP-Mitgliedern, 
Mitläufern bis hin zu Kriegsver-
brechern untersucht. Der Film ist 
derzeit auf MDR online abrufbar. 

TLfDI veranstaltete Tagung über Datenschutz, Bildung und Schule

Vom 28. – 30.11.2016 tagten unter 
dem Vorsitz des TLfDI zum wie-
derholten Mal der Arbeitskreis 
(AK) Datenschutz und Bildung 
und der Unterarbeitskreis (UAK) 
Datenschutz und Schule. Bereits 
in der letzten Sitzung initiierte 
der TLfDI eine enge Kooperation 
mit der Kultusministerkonferenz, 
um Medienkompetenz effektiv im 
schulischen Alltag zu implemen-
tieren. Der Leiter der Koordination 
„Bildung in der digitalen Welt“ der 
Kultusministerkonferenz erläu-
terte den gegenwärtigen Stand 
der Gesamtstrategie „Bildung in 
der digitalen Welt“, an dessen 
Erarbeitung sich auch der TLfDI 
und die AK-Mitglieder im Vorfeld 
beteiligt hatten. Der AK ist zuver-
sichtlich, dass die in dem Papier 
für den Kultusbereich formulier-

ten Vorgaben zu einer intensiven 
Vermittlung von Datenschutz bei 
Lernenden und Lehrenden beitra-
gen werden. Weiterhin hatte der 
TLfDI eine Vertreterin des MDR 
sowie eine Abordnung der Thü-
ringer Landesmedienanstalt ein-
geladen, die über ihre Tätigkeiten 
sowie über Projekte berichteten, 
die in Zusammenarbeit mit dem 
TLfDI zur Stärkung der Medien-
kompetenz von Schülerinnen und 
Schülern entstehen. Im UAK gab es 
reichlich Gesprächsbedarf über die 
bereits am 25. Mai dieses Jahres in 
Kraft getretene und nach einer 
Umsetzungsfrist von zwei Jahren 
am 25. August 2018 wirksam wer-
dende EU-Datenschutzgrundver-
ordnung. Die Gesetzgeber bzw. die 
für den Kultusbereich zuständigen 
Ministerien müssen bis dahin alle 

schulrechtlichen Vorschriften die-
ser EU-Verordnung anpassen. Die 
Landesdatenschutzbeauftragten 
sind sich einig, dass die Zeit zur 
Umsetzung drängt. Ein weiteres 
Schwerpunktthema ergab sich 
aus dem fortschreitenden Einsatz 
von elektronischen Medien zur 
Verarbeitung von Schüler-, Eltern- 
und Lehrerdaten zu schulischen 
Zwecken. Dies beginnt beim Aus-
tausch von Informationen mittels 
E-Mail, geht über die Nutzung 
von privaten mobilen Endgeräten 
durch Lehrkräfte für schulische 
Zwecke, die Verwendung von Mes-
senger-Diensten zur dienstlichen 
Kommunikation und hört bei der 
Nutzung von digitalen Klassen-
büchern noch lange nicht auf. Zu 
diesen Themen sind Veröffentli-
chungen des AK zu erwarten.


