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Kurz gemeldet 

Symposium „Parlament im Wandel“ 

Die Landesgruppe Thüringen des Verbands der kommunalen Unternehmen e.V. (VKU) veranstaltete am 25. November einen Parla-
mentarischen Abend im Thüringer Landtag. Landtagspräsident Christian Carius sprach während der Eröffnung zur Notwendigkeit 
verlässlicher gesetzlicher Rahmenbedingungen für Thüringer Stadtwerke bei der Umsetzung der Energiewende. + ++ Am 18. Novem-
ber 2015 eröffnete Landtagspräsident Carius als Schirmherr die Auftaktveranstaltung zur diesjährigen Ausgabe von „Thüringen sagt 
Ja zu Kindern“ in Jena. Er selbst ist Pate des Projekts „Kinderakademie Villa Amalie im Familienzentrum Sonneberger Spielzeugwelt 
e.V.“, das Kinder aller Altersstufen, Schulformen und sozialer Herkunft an die Tradition der Spielzeugherstellung heranführt. +++ Land-
tagspräsident Christian Carius trug sich am 16. November gemeinsam mit Ministerpräsident Bodo Ramelow anlässlich der Pariser 
Terroranschläge vom 13. November 2015 in das Kondolenzbuch des Freistaats ein.

Am 17. November eröffnete 
Landtagspräsident Christian Ca-
rius das Symposium „Parlament 
im Wandel“ im Plenarsaal des 
Thüringer Landtags. Renom-
mierte Referenten beleuchteten 
das Thema von verschiedenen 
Seiten. Meinungsforscher Rein-
hard Schlinkert (Geschäftsfüh-
rung dimap) stellte eine reprä-
sentative Umfrage zur Wahr-
nehmung des Thüringer Land-
tags in der Öffentlichkeit vor 
und erläuterte deren Ergebnisse 
dem Publikum. Des Weiteren 
referierten Prof. Sabine Kropp 
(FU Berlin) unter der Überschrift 
„Legitimation und Repräsen-
tanz des Parlaments“ sowie 
Prof. Heinrich Oberreuter (Uni-
versität Passau) über das Thema 
Transparenz und Nachvollzieh-

barkeit parlamentarischer Pro-
zesse. Auf einer Pressekonferenz 
sagte Landtagspräsident Chris-
tian Carius: „Die Studie hat ge-
zeigt, dass die parlamentarische 

Arbeit von vielen Menschen 
wahrgenommen wird und ein 
Großteil mit deren Außendar-
stellung zufrieden ist. Dennoch 
bleibt es gerade in Zeiten sin-

kender Wahlbeteiligung unsere 
Aufgabe, Politik als Gestaltung 
von Lebenswirklichkeit an noch 
mehr Bürgerinnen und Bürger 
und vor allem jüngere Men-
schen zu vermitteln“, so Carius. 
Ende September wurden im 
Auftrag des Thüringer Landtags 
1.002 wahlberechtigte Thürin-
gerinnen und Thüringer telefo-
nisch u.a. über die Zufriedenheit 
mit der Abgeordnetenarbeit 
und den Informationsangebo-
ten zum parlamentarischen 
Geschehen befragt.  Alle Er-
gebnisse der Umfrage sind auf 
der Homepage 
des Thüringer 
Landtags unter 
www.thuerin-
ger-landtag.de 
einsehbar.

Symposiumsteilnehmer: v.l.n.r. Reinhard Schlinkert (dimap), Landtagspräsi-
dent Christian Carius, Prof. Sabine Kropp sowie Prof. Heinrich Oberreuter

Meinungsforscher Reinhard Schlinkert erläutert im Landtag die Ergeb-
nisse der Umfrage.

Diskurs: Prof. Heinrich Oberreuter (links) und Landtagspräsident 
Christian Carius
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Der Bürgerbeauftragte 
des Freistaats Thüringen 
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
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)

www.thla-thueringen.de
Tel.:     0361  37  71951 
Fax: 0361  37  71952
Mail:   info@thla.thueringen.de
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Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
UNSAFE HARBOR
Dr. Hasse: Der EuGH hat den „unsicheren Hafen“ endlich geschlossen!

„Mit seinem Urteil zum Sa-
fe-Harbor-Abkommen (zu 
Deutsch: Sicherer-Hafen-Ab-
kommen) hat der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) am 6. Okto-
ber 2015 die Rechtspositionen 
der Datenschutzbeauftragten 
des Bundes und der Länder 
deutlich gestärkt – dies ist ein 
Meilenstein für den Daten-
schutz in Europa, Deutschland 
und in Thüringen“, kommen-
tierte Thüringens Landesbe-
auftragter für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit 
(TLfDI), Dr. Lutz Hasse, die Ent-
scheidung der Luxemburger 
Richter. Der EuGH habe den 
„unsicheren Hafen“, so Hasse, 
zu Recht geschlossen und die 
Feststellung der Europäischen 
Kommission, dass der Hafen 
sicher sei, für ungültig erklärt, 

weil kein ausreichender Schutz 
vor Grundrechtseingriffen 
durch amerikanische Behörden 
gegeben sei. „Das haben die 
deutschen Datenschutzbehör-
den seit Sommer 2013 immer 
wieder kritisiert“, erinnerte 
Hasse. Denn die Grundsätze 
dieses Abkommens zur Erfor-
derlichkeit und der Zweck-
bindung eines behördlichen 
Datenzugriffs von US-ameri-
kanischen und anderen Sicher-
heitsdiensten wurden schlicht-
weg ignoriert. Erfreut zeigte 
sich der TLfDI auch über den 
klaren Hinweis des EuGH, dass 
die Kommission keine Kompe-
tenz hatte, die Befugnisse der 
nationalen Datenschutzbehör-
den mit der Unterzeichnung 
des Safe-Harbor-Abkommens 
zu beschränken. Vielmehr soll 

ein Klagerecht der Daten-
schutzbeauftragten gegen 
Kommissionsentscheidungen 
eingeführt werden. Hasse: „Da-
mit stärken die Luxemburger 
Richter erneut die Unabhän-
gigkeit der Datenschutzbehör-
den.“ Zudem empfahl Hasse, 
den Entwurf der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung nach 
dem EuGH-Urteil zu überden-
ken. Welche Auswirkungen das 
Safe-Harbor-Urteil auf Behör-
den und Unternehmen auch in 
Thüringen haben wird, ist dem 
Positionspapier der Konferenz 
der Datenschutzbeauftragten 
des Bundes und der Länder zu 
entnehmen, das auf der Seite 
des TLfDI (www.tlfdi.de) abruf-
bar ist. Weitere Unterlagen des 
TLfDI hierzu sind in Vorberei-
tung.

Persönliche Erfahrungen versus Akten. 
Das Quellen-Zeitzeugenprojekt des Landesbeauftragten verdeutlicht das Vorgehen der 
DDR-Bürokratie gegen nicht staatskonforme Meinungen und kontrastiert persönliches 
Erleben mit den Darstellungen in MfS-Quellen. 

Die DDR selbst ist Vergan-
genheit. Offen bleibt jedoch 
die Bewältigung des Erlebten 
durch die Opfer der SED-Dik-
tatur, offen bleibt auch wie 
junge Menschen und zukünf-
tige Generationen die einstige 
Realität der DDR wahrnehmen 
können. 
Gespräche mit Zeitzeugen ver-
deutlichen eindrucksvoll die Le-
bensumstände und Repression 
in der DDR. In der Auseinander-
setzung mit den Akten des MfS 
und demgegenüber der per-
sönlichen Schilderung der Si-

tuation und ihrer Folgen durch 
die Zeitzeugen, ergibt sich ein 
umfassender Eindruck erlebter 
Geschichte. Den Adressaten 
dieses Quellen-Zeitzeugen-
Projektes, vor allem Schülerin-
nen und Schüler, sollen dabei 
die Widersprüche zwischen der 
Darstellung in den Akten und 
der damaligen und heutigen 
Sicht der Betroffenen deutlich 
werden. Die Reflektion dieser 
Widersprüche führt zu einer 
selbst erarbeiteten Quellen-
kritik und macht es möglich, 
sich anhand ausgewählter Fäl-

le eine eigene Meinung über 
die nicht selbst-erlebte Zeit 
zu bilden. Damit wird zu der 
abgeschlossenen Schilderung 
in den Geschichtsbüchern ein 
konkreter Bezug hergestellt.
Zur Methodik und Relevanz der 
Quellen-Zeitzeugen-Projekte 
spricht Dr. Matthias Wanitsch-
ke im Rahmen der Vortrags-
reihe des Landesbeauftragten, 
„Der Quellenwert der Stasi-Ak-
ten für die zeitgeschichtliche 
Forschung“, am 08.12.2015 um 
18:00 Uhr im Erfurter Collegi-
um Maius.

Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen: Zusammenarbeit zwischen dem 
Landesnetzwerk IQ in Thüringen und dem Thüringer Bürgerbeauftragten

Angesichts der wachsenden 
Zahl von Asylbewerbern in 
Thüringen gibt es einen stei-
genden Beratungsbedarf hin-
sichtlich der Anerkennung von 
im Ausland erworbenen Schul-, 
Berufs- und Studienabschlüs-
sen. Weil sich zunehmend be-
troffene Menschen auch an 
den Thüringer Bürgerbeauf-
tragten wenden, traf er sich im 
September mit zwei Vertrete-
rinnen des Landesnetzwerkes 
„Integration durch Qualifizie-
rung“ (IQ) in Thüringen.
Das Landesnetzwerk ist eines 
von insgesamt 16 bundesweit 
aktiven Netzwerken, die in 
dem Förderprogramm bereits 
seit 2005 arbeiten. Das Pro-
gramm kümmert sich darum, 

Zuwandernden und Menschen 
mit Migrationshintergrund 
den Weg in den Arbeitsmarkt 
zu ebnen. Die Beratung um-
schließt auch Hilfen bei der 
Übersetzung von Zeugnisdo-
kumenten. Außerdem werden 
Ratsuchende zu Antragsstel-
lung, Anpassungsqualifizie-
rungen bzw. Ausgleichsmaß-
nahmen beraten, um mög-
lichst schnell eine volle Aner-
kennung ihrer Abschlüsse zu 
erreichen. 
Im Sinne einer effizienten Be-
ratung betroffener Personen 
vereinbarten Bürgerbeauftrag-
ter und die Vertreterinnen des 
Landesnetzwerkes IQ in Thü-
ringen eine Zusammenarbeit. 
Herzberg dazu: „Es ist wichtig, 

dass wir voneinander wissen 
und dort, wo es nötig ist, auf 
die Hilfsangebote hinweisen, 
um schnell und effektiv Rat-
suchende unterstützen zu 
können. Denn so können die 
notwendigen Unterlagen bei-
gebracht, Voraussetzungen für 
eine Antragstellung berück-
sichtigt sowie Um- und Irr-
wege im Verwaltungsdienst-
dickicht verhindert werden. 
Außerdem braucht es gerade 
im Blick auf die Verfahrenszei-
ten bei der Anerkennung von 
Abschlüssen vielleicht manch-
mal auch die kritische Nach-
frage des Bürgerbeauftragten, 
um im Sinne der Menschen 
zeitnah zu den notwendigen 
Entscheidungen zukommen.“


