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Veranstaltungen zum Tag der Deutschen Einheit

Am 3. Oktober lud der Thü-
ringer Landtag anlässlich des 
Tags der Deutschen Einheit 
alle Bürgerinnen und Bürger 
zu einer Veranstaltung in die 
Gedenk- und Bildungsstät-
te Andreasstraße in Erfurt 
ein. Mitveranstalter waren 
die Thüringer Landesregie-
rung, die Landeshauptstadt 
Erfurt, der Verein Freiheit e.V. 
und die Stiftung Ettersberg. 
Das Thema des Abends lau-
tet: „Das Echo der Deutschen 
Einheit – Kinder der Einheit 
im Gespräch mit Politikern“. 
Landtagspräsident Christi-
an Carius, Ministerpräsident 
Bodo Ramelow und Erfurts 
Oberbürgermeister Andreas 
Bausewein nahmen an einer 
Podiumsdiskussion mit „Kin-
dern der Einheit“ teil, die 1990 
geboren wurden.
Klaus-Michael von Keussler, 
Autor und Beirat für die Auf-

arbeitung der SED-Diktatur 
der Stiftung Ettersberg, hielt 
einen Vortrag über Fluchthilfe 
im geteilten Berlin. Andreas 
Postel, Leiter des ZDF-Landes-
studios Thüringen, zeigte sei-
nen Film „Geboren am 3. Ok-
tober 1990“, dessen Protago-
nistin Luisa Schäfer als „Kind 
der Einheit“ an ihrem 28. Ge-
burtstag ihre Eindrücke über 
den Stand der Einheit in die 
Gesprächsrunde einbrachte. 
Landtagspräsident Carius 
bezeichnete es als wichtig, 
dass der Freistaat den Tag 
der Deutschen Einheit auch 
weiterhin offiziell begeht. Der 
dritte Oktober erinnere daran, 
wie schrecklich  es war, dass 
der mörderische Todesstreifen 
der DDR Deutschland über 
Jahrzehnte geteilt hat. „Doch 
unser Nationalfeiertag“, so 
Carius weiter, „hat auch eine 
aktuelle Bedeutung. Er mahnt 
uns, als Volk zusammenzu-
stehen. Auch wenn die un-
terschiedlichen Menschen im 
Lande verschiedene Meinun-
gen haben, so sind wir doch 
ein Volk. Auch wenn wir aus 
unterschiedlichen Regionen in 
Deutschland kommen, so ist 
Deutschland doch ein geein-
tes Land – und keine Region 
ist besser als die andere.“ Luisa Schäfer, geb. am 3. Oktober 1990

 

Die Feier anlässlich des Tags der Deutschen Einheit in der Erfurter 
Gedenkstätte Andreasstraße war prominent besetzt (v.l.): Minister-
präsident Bodo Ramelow, Oberbürgermeister Andreas Bausewein, 
Landtagspräsident Christian Carius,  Prof. Dr. Jörg Ganzenmüller, 
Vorstandsvorsitzender der Stiftung Ettersberg und ZDF-Landesstu-
dioleiter Andreas Postel.
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Informationsfreiheit 
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            thueringen.de
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„Sagen was ist!“  
Neue Publikation zur Rezeption von Jürgen Fuchs in Ostmitteleuropa

Ende 2016 fand an der Universität 
Wroclaw/Breslau eine interna-
tionale Tagung zu Jürgen Fuchs 
mit Unterstützung der Heinrich-
Böll-Stiftung und der Landtage 
bzw. Landesbeauftragten von 
Sachsen und Thüringen statt. Im 
Zentrum stand die Rezeption der 
literarischen Werke von Jürgen 
Fuchs und seines Ansatzes der 
opferorientierten Aufarbeitung 
der kommunistischen Diktatur in 
Ostmitteleuropa. Inzwischen ist 
der von Ernest Kuzcynski heraus-
gegebene Tagungsband „Sagen, 
was ist! Jürgen Fuchs zwischen 
Interpretation, Forschung und 
Kritik“ erschienen. Ein besonde-
res Augenmerk der Tagung lag 
in der Rezeption von Leben und 
Werk des Jürgen Fuchs in Polen 

und Tschechien. Im polnischen 
Samisdat waren seine Texte 
schon während des Kriegsrechts 
1985 erschienen. Sein Einsatz für 
die Öffnung der Akten der Ge-
heimpolizei fand jedoch unter 
den Demokraten Polens nicht 

die nötige Unterstützung. In ei-
ner Münchner Rezension (Volker 
Strebel) der Publikation heißt es: 
„Dass ausgerechnet die Nachfol-
gepartei der SED das Monopol 
auf ostdeutsche Befindlichkeiten 
für sich in Anspruch nimmt, … ist 
in weiterer Fingerzeig“ für die 
Dringlichkeit der Lektüre von Jür-
gen Fuchs. Am 8. November wird 
der Politologe und Germanist Dr. 
Ernest Kuzcynski im Thüringer 
Landtag mit einigen Autoren des 
Bandes die Forschungsergebnis-
se präsentieren. Dabei wird es 
auch um die Geschichte des Ton-
bandes gehen, das die SED zum 
Anlass nahm, um Jürgen Fuchs, 
Christian Kunert und Gerulf Pan-
nach zu inhaftieren und später 
aus der DDR abzuschieben.

Auch nach der Wahl gilt: Kommunikation mit dem Bürger ist das A und O

Der gerade zu Ende gegangene 
Wahlkampf und das Ergebnis 
der Bundestagswahl selbst ha-
ben es gezeigt. Die Kluft zwi-
schen den Menschen im Land 
und dem Staat, der dem Bürger 
meist in Form der Verwaltung 
gegenüber tritt, ist in der letz-
ten Zeit eher größer als kleiner 
geworden. Viele klagen: „Ihr 
da oben“ versteht uns Bürger 
nicht mehr und hört gar nicht 
zu. Diese Äußerungen, mögen 
sie auch oftmals überzogen 
sein, haben doch einen wahren 
Kern, denn sie veranschauli-
chen, dass die Kommunikation 
zwischen beiden Seiten häu-
fig nicht mehr funktioniert. Es 
ist ein Alarmsignal, wenn bei 
(auch kritischen) Nachfragen 
von Bürgern die Anwendung 

von Gesetzen nicht mehr er-
klärt, sondern gesagt wird, dass 
man die Gesetze nicht gemacht 
habe und deshalb die Frage an 
die Politiker zu richten sei. Was 
für die Politik ein Alarmsignal 
ist, kann auch den Bürgerbeauf-
tragten nicht unberührt lassen. 
Vielmehr zeigen Wahlkampf 
und Ergebnis, dass die Kom-
munikation zwischen Bürger, 
Verwaltung und auch Politik 

verbessert werden muss. Der 
Thüringer Bürgerbeauftrag-
te, Dr. Kurt Herzberg, versteht 
daher sein Amt als besondere 
Aufgabe mitzuhelfen, diese 
„Kluft“ zwischen Bürgern und 
Verwaltung zu schließen. Mit 
Engagement und Kompetenz 
setzt er sich dafür ein, dass wie-
der eine Kommunikation auf 
Augenhöhe zustande kommt. 
Was in vielen Einzelfällen zum 
Nutzen der Bürger gelingt, 
kann letztlich dazu beitragen, 
verloren gegangenes Vertrauen 
bei den Menschen zurückzuge-
winnen. Der Bürgerbeauftragte 
kann hier als unabhängige und 
überparteiliche Institution da-
zu beitragen, dass der Dialog 
zwischen Bürgern, Verwaltung 
und auch Politik gestärkt wird.

EU-Datenschutz-Grundverordnung: Sicherheitskonzept der Schulen… 

Aus der am 25.05.2018 wirk-
sam werdenden Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) er-
geben sich auch Konsequenzen 
für das Schulrecht. Die beste-
henden schulrechtlichen Vor-
schriften zu datenschutzrecht-
lichen Sachverhalten müssen 
daraufhin überprüft werden, 
ob sie anzupassen oder aber zu 
streichen sind. Begriffsbestim-
mungen der DS-GVO sind zu 
übernehmen. Abweichungen 
und speziellere Regelungen zur 
DS-GVO dürfen nur weiterhin 
verwendet werden, wenn dies 
durch eine der Öffnungsklau-
seln der DS-GVO gedeckt ist. 
Doppelregelungen müssen 
aufgrund des grundsätzlichen 
Zitierverbotes unter Verweis 
auf die entsprechende Norm in 
der DS-GVO gestrichen werden. 

Dies gilt etwa für schriftliche 
Hinweise, dass der Betroffene 
die zur Aufgabenerfüllung der 
Schule erforderlichen Angaben 
machen muss und hierüber 
aufzuklären ist. Verweise auf 
das dann nicht mehr fortgel-
tende Thüringer Datenschutz-
gesetz (ThürDSG) sind aus den 
Vorschriften herauszunehmen. 
Der TLfDI steht gerne bereit, 
um schulrechtliche Entwürfe 
auf deren Kompatibilität mit 
der DS-GVO zu prüfen. Der-
zeit haben auch die Schulen 
die Pflicht zur Erstellung eines 
Sicherheitskonzeptes gemäß 
§ 9 Abs. 2 ThürDSG. Die Daten 
verarbeitende Stelle hat die zu 
treffenden technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen 
zu treffen, die erforderlich sind, 
um die Ausführung der Be-

stimmungen des ThürDSG zu 
gewährleisten. Auch nach dem 
Wirksamwerden der DS-GVO 
haben die Schulen die  mit der 
aktuellen Vorschrift vergleich-
bare Pflicht zur Durchführung 
einer „Datenschutz-Folgenab-
schätzung“ gemäß Art. 35 DS-
GVO. Da die staatlichen Schulen 
sich mit der Erstellung eines 
solchen Sicherheitskonzepts 
bisher recht schwer getan ha-
ben, greift der TLfDI die Proble-
matik auf und wird gemeinsam 
mit einer Schule, dem zuständi-
gen Beauftragten für den Da-
tenschutz der Schule und dem 
Schulverwaltungsamt ein Mus-
tersicherheitskonzept erstellen, 
das dann zur Orientierung über 
die staatlichen Schulämter al-
len Schulen zur Verfügung ge-
stellt wird.


