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Erfurt, Jürgen-Fuchs-Straße 1

www.thueringer-landtag.de

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

am 11. Juni 2016 lade ich Sie herzlich ein, sich bei 
unserem Tag der offenen Tür einen Eindruck von den 
parlamentarischen Abläufen im Thüringer Landtag zu 
verschaffen. Besucher können sich über die Arbeitsweisen 
der Abgeordneten und Fraktionen, der Freundeskreise 
sowie über die Aufgaben der Landtagsverwaltung 
und Landesbeauftragten informieren. Neben einem 
umfangreichen Bühnenprogramm im Innenhof des 
Landtags werden verschiedene Diskussionsrunden mit 
Landespolitikern und Fraktionsvorsitzenden stattfinden.

Ihr

Landtagspräsident Christian Carius erklärte zum Gedenktag anlässlich der Befreiung vom Nationalsozialismus und der Beendigung 
des 2. Weltkriegs in Europa am 8. Mai 2016: „Dieser Tag gilt dem Gedenken an die Opfer, vor denen wir uns verneigen, und der Mah-
nung, die Würde des Menschen, Demokratie und Freiheit immer wieder von neuem gegen alle ihre Feinde zu verteidigen.“ +++ Seit 
dem 25. April können drei Gesetzentwürfe im Diskussionsforum des Thüringer Landtags diskutiert werden (u.a. das Vorschaltgesetz 
zur Durchführung der Gebietsreform in Thüringen): https://forum-landtag.thueringen.de/ +++ Erstmals übertragen in Thüringen 
Bürgerradios und lokale Fernsehveranstalter seit dem Aprilplenum Plenardebatten direkt aus dem Landtag in Erfurt und bringen die 
Themen aus dem Plenum in die Regionen.

„Landtag im Dialog“
bot viel Diskussionsstoff in Gera

Landtagspräsident Christian 
Carius eröffnete die Auftaktver-
anstaltung einer neuen Diskus-
sionsreihe gemeinsam mit OTZ-
Chefredakteur Jörg Riebartsch 

im IHK-Bildungszentrum in 
Gera. Unter dem Titel „Landtag 
im Dialog“ sprachen Abgeord-
nete zu aktuellen Themen mit 
Bürgerinnen und Bürgern und 
stellten sich live deren Fragen. 
„Ziel ist es, die Arbeit des Thü-
ringer Landtags zu aktuellen 
Politikfeldern einer breiteren 
Öffentlichkeit vorzustellen. Als 
Landtag wollen wir zeigen, dass 
wir Abgeordnete nahe bei den 
Menschen sind. Sie brauchen 
die Gewissheit, dass Politik für 
sie gemacht wird. Deshalb müs-
sen Parlamentarier transparent 
erklären, wofür sie stehen und 
was sie für das Land leisten“, 

sagte Carius. Zu der Veranstal-
tung waren alle Bürgerinnen 
und Bürger eingeladen, vorab 
ihre Fragen und Anmerkungen 
zum Thema Energiewende zu 

stellen. Viele 
machten von 
dieser Möglich-
keit Gebrauch. 
Auch vor Ort 
kam es zu inte-
ressanten Dis-
kussionen, so 
dass eine ange-
regte Debatte 
entstand. Die 
Auftaktveran-

staltung der neuen Diskussi-
onsreihe des Thüringer Land-
tags stand unter dem Motto 
„Wie viel Energiewende brau-
chen wir?“ Politiker aus allen 
Fraktionen nahmen daran teil 
(Stefan Gruhner, CDU, Steffen 
Harzer, DIE LINKE, Eleonore 
Mühlbauer, SPD, Stefan Möller, 
AfD, Roberto Kobelt, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN). Die Modera-
tion übernahm der Chefredak-
teur der Ostthüringer Zeitung, 
Jörg Riebartsch. Die nächste 
Ausgabe der Reihe wird wäh-
rend des Tags der offenen Tür 
am 11. Juni 2016 im Thüringer 
Landtag stattfinden. 



H
er

au
sg

eb
er

: 
 T

hü
ri

ng
er

 L
an

dt
ag

,  
P

re
ss

e-
 u

nd
 Ö

ff
en

tl
ic

hk
ei

ts
ar

be
it

,  
Jü

rg
en

-F
uc

hs
-S

tr
aß

e 
1 

 9
90

96
 E

rf
ur

t 
   

F
ür

 d
ie

 S
ei

te
n 

"A
us

 d
en

 F
ra

kt
io

ne
n"

 u
nd

 "
D

ie
 L

an
de

sb
ea

uf
tr

ag
te

n"
 s

in
d 

di
e 

je
w

ei
lig

en
 B

er
ei

ch
e 

ve
ra

nt
w

or
tli

ch
. D

ie
se

 Z
ei

tu
ng

 d
ie

nt
 d

er
 Ö

ff
en

tli
ch

ke
its

ar
be

it 
de

s 
T

hü
ri

ng
er

 L
an

dt
ag

s.
 S

ie
 d

ar
f 

w
ed

er
 v

on
 W

ah
lb

ew
er

be
rn

 n
oc

h 
vo

n 
W

ah
lh

el
fe

rn
 w

äh
re

nd
 e

in
es

 W
ah

lk
am

pf
es

 z
um

 Z
w

ec
ke

 d
er

 W
ah

lw
er

bu
ng

 v
er

w
en

de
t w

er
de

n.

Der Bürgerbeauftragte 
des Freistaats Thüringen 
Dr. Kurt Herzberg
http://www.buergerbeauftragter-
thueringen.de
Tel.: 0361  37 71871 
Fax: 0361  37 71872
Mail: buergerbeauftragter@
 landtag.thueringen.de

Thüringer Landesbeauftragter 
für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit
Dr. Lutz Hasse
www.tlfdi.de
Tel.:  0361  37 71900
Fax: 0361  37 71904
Mail:  poststelle@datenschutz.
            thueringen.de

Landesbeauftragter des 
Freistaats Thüringen zur 
Aufarbeitung der 
SED-Diktatur (ThLA)
Christian Dietrich
www.thla-thueringen.de
Tel.:     0361  37  71951 
Fax: 0361  37  71952
Mail:   info@thla.thueringen.de
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Datenschutzgrundverordnung im EU-Parlament verabschiedet – der 
Countdown läuft

28 unterschiedliche Datenschutz-
standards in 28 Mitgliedstaaten. 
Das gehört bald der Vergangen-
heit an. Das Europäische Parla-
ment hat am 14.  April 2016 die Da-
tenschutzgrundverordnung (DS-
GVO) verabschiedet. Die DSGVO 
löst damit die seit 1995 bestehen-
de Datenschutzrichtlinie ab und 
findet sowohl im öffentlichen 
Bereich (für Behörden) als auch 
im nicht-öffentlichen Bereich (für 
Unternehmen) unmittelbare An-
wendung. Wichtige Änderungen 
sind beispielweise das Recht auf 
Vergessenwerden und das One-
Stop-Shop-Verfahren, bei dem 
künftig der Betroffene sich an die 
Datenschutzaufsichtsbehörde 
seines Landes wenden kann, auch 
wenn er seine personenbezoge-

nen Daten in einem anderen Land 
als unrechtmäßig verarbeitet an-
sieht. Mit der DSGVO werden zu-
dem Verstöße schärfer geahndet. 
Auf Unternehmen können bei 
Datenschutzverstößen Strafen 
von bis zu 4% des erzielten Jah-
resumsatzes zukommen. Zahlrei-
che sog. Öffnungsklauseln, wie 
zum Beispiel zum betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten, zur 
Datenübermittlung in Drittstaa-
ten oder zum Beschäftigtenda-
tenschutz, geben den einzelnen 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit, 
weitere eigene Regelungen zu er-
lassen. Spannend zu beobachten 
wird sein, inwiefern die Bundes-
regierung die Öffnungsklauseln 
mit Leben füllen und ein Gesetz 
zur DSGVO als Nachfolgegesetz 

zum Bundesdatenschutzgesetz 
auf den Weg bringen wird. Nach 
dem In-Kraft-Treten der DSGVO 
mit Veröffentlichung im Amts-
blatt der EU wird diese - nach der 
Gewährung einer Umsetzungs-
frist von 2 Jahren - im Frühjahr 
2018 wirksam sein. Bis dahin 
müssen auch in Thüringen die 
geltenden Datenschutzbestim-
mungen auf ihre Vereinbarkeit 
mit der DSGVO von den jeweils 
zuständigen Ministerien über-
prüft und gegebenenfalls vom 
Gesetzgeber angepasst werden. 
Auch die Arbeit des TLfDI wird 
durch die DSGVO weiter an-
wachsen. Diese Aufgabe kann 
nur mit einem stark aufgestell-
ten Team bewältigt werden. Der 
Countdown läuft…

Die Arbeitsgemeinschaft der 
parlamentarisch gewählten Bür-
gerbeauftragten Deutschlands 
hat ein gemeinsames Positions-
papier mit „Anregungen aus der 
Beratungspraxis der Bürgerbe-
auftragten zum Gesetzentwurf 
der Bundesregierung zur Novel-
lierung des SGB II (BR-Drucksache 
66/16 v. 5.2.2016)“ verabschiedet.
Der Sprecher der Arbeitsgemein-
schaft, der Thüringer Bürger-
beauftragte, Dr. Kurt Herzberg, 
erklärt: „In der täglichen Arbeit 
sammeln die Bürgerbeauftrag-
ten viele Erfahrungen gerade 
auch im Bereich des SGB II, in 
dem u.a. die sogenannten Hartz-
IV-Leistungen geregelt sind. Vor 
diesem Erfahrungshintergrund 

Gemeinsames Positionspapier zur Novellierung des SGB II verabschiedet

haben wir in zwölf Regelungs-
bereichen Probleme aufgezeigt 
und Lösungsvorschläge gemacht, 
die bei den Beratungen um die 
Novellierung des SGB II beachtet 
werden sollten. Das betrifft zum 
Beispiel Änderungsvorschläge 
hinsichtlich der Kostenübernah-
me für die Mittagsverpflegung 
in Einrichtungen eines freien Trä-
gers der Kinder- und Jugendhilfe. 
Seit dem 1. Januar 2014 sind Kom-
munen nicht mehr verpflichtet, 
Kosten für Mehraufwendungen 
der gemeinschaftlichen Mittags-
verpflegung für externe, nicht 
schulische Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe zu über-
nehmen. Eine Kostenübernahme 
durch die Kommune ist damit 

eine freiwillige Leistung, erfolgt 
aber von vielen Städten und Ge-
meinden in Thüringen aufgrund 
klammer Haushaltskassen nicht. 
Dr. Kurt Herzberg weiter: „Diese 
Situation ist sehr unbefriedigend, 
weil Eltern faktisch das Angebot 
der freien Träger nicht mehr wäh-
len können und damit das so ge-
nannte Wunsch- und Wahlrecht 
nicht mehr ausüben können.“
Das Positionspapier mit den An-
regungen zum SGB II wurde vom 
Thüringer Bürgerbeauftragten 
an die Landesregierung sowie an 
die Thüringer Bundestagsabge-
ordneten übermittelt, damit die 
erarbeiteten Lösungsvorschläge 
bei den weiteren Beratungen be-
rücksichtigt werden können.

20. Bundeskongress der DDR-Aufarbeitung in Rostock zum Thema 
Zwangsvereinigung von SPD und KPD

Der 20. Bundeskongress der Lan-
desbeauftragten und der Bun-
desstiftung Aufarbeitung mit 
den Verfolgtenverbänden und 
Aufarbeitungsinitiativen tagte 
dieses Jahr vom 22. bis 24. April in 
Rostock zum Thema „Zwangsver-
einigung. Der Zusammenschluss 
von SPD und KPD 1946 und das 
Parteiensystem in Ostmitteleuro-
pa“.  Dort machte die Historikerin 
Prof. Dr. Beatrix Bouvier deutlich, 
dass die Vereinigung von SPD und 
KPD vor 70 Jahren mit Recht als 
Zwangsvereinigung zu bezeichnen 
ist. Bouvier erläuterte weiter, dass 
angesichts der zahlreichen Ver-
haftungen von Parteimitgliedern 
durch die sowjetische Besatzungs-
macht im Zuge der Zwangsverei-
nigung mehr als symbolischer Wi-
derstand allerdings nicht möglich 

gewesen sei. In der Erfahrung im 
Widerstand „gegen eine verhass-
te Diktatur … liegt viel Kraft und 
Selbstbewusstsein verborgen. 
Wir werden sie brauchen müssen, 
wenn wir wollen, dass unsere Ge-
sellschaft den eingeschlagenen 
demokratischen Weg weitergeht“, 
betonte Stephan Hilsberg, Mitbe-
gründer der 1989 entstandenen 
Sozialdemokratischen Partei in 
der DDR (SDP). Der jährlich statt-
findende Kongress ist die einzige 

Plattform, bei der Vertreter von 
mehr als 40 Aufarbeitungs- und 
Verfolgtenverbänden und Initi-
ativen aus allen Bundesländern 
ihre Anliegen austauschen und 
Forderungen artikulieren. Von 
zentraler Bedeutung waren dabei 
die Appelle zur Entfristung der 
Ende 2019 auslaufenden Rehabi-
litierungsgesetze sowie Verbesse-
rungen bei der Anerkennung von 
gesundheitlichen Folgeschäden 
von politischer Verfolgung.


