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Kurz gemeldet 

Aus dem Plenum

In der letzten Plenarsitzung 
vor der Sommerpause berieten 
die Abgeordneten des Thürin-
ger Landtags insgesamt über 
41 Tagesordnungspunkte. In ei-
nem fraktionsübergreifenden 
Antrag ergänzten die Volksver-
treter die Geschäftsordnung 
bezüglich Anfragen an den 
Datenschutzbeauftragten. Ein 
weiterer fraktionsübergreifen-
der Antrag beschäftigte sich 
mit der Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention im 
Thüringer Schulwesen. Nach 
der Aussprache wurde der An-
trag einstimmig vom Plenum 
angenommen. Die UN-Behin-
dertenrechtskonvention ist seit 
2009 in Deutschland verbind-
lich und trifft Aussagen zu allen 
Lebensbereichen von Menschen 

mit Behinderung, um diesen ei-
ne gleichberechtigte Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben zu 
ermöglichen. Darüber hinaus 
wurde in zweiter Beratung das 
Gesetz zur Änderung des Thü-
ringer Verfassungsschutzgeset-
zes verabschiedet. Das Gesetz, 
das von den Regierungsfraktio-
nen CDU und SPD eingebracht 
wurde, verbessert die Möglich-
keiten der Parlamentarischen 
Kontrollkommission bei der 
Aufsicht des Thüringer Landes-
amtes für Verfassungsschutz. 
Den Gesetzentwurf der Frakti-
on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
zum gleichen Tagesordnungs-
punkt lehnte das Plenum ab. In 
einem weiteren gemeinsamen 
Antrag „Sicherheit hat höchste 
Priorität – gegen unkonventio-

nelle Erdgasförderung in Thü-
ringen“ sprachen sich die Frak-
tionen von CDU und SPD ge-
gen unkonventionelle Erdgas-
förderung in Thüringen aus, da 
zu wenig gesicherte Erkenntnis-
se über diese Methode vorlägen. 
Die Fraktion der FDP debattierte 
in einem Antrag über den Ar-
beitsfortschritt von Haushalts-
strukturkommission und Exper-
tenkommission zu Fragen der 
Verwaltungs- und Gebietsre-
form. Die Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN forderte mit ihrem 
Antrag „Werraversalzung – Be-
stehende Genehmigungen än-
dern, nachhaltige Verbesserung 
der Umweltsituation erreichen“ 
die Landesregierung auf, die Ab-
geordneten des Landesparla-
ments über die gegenwärtige 

Situation an der Werra zu un-
terrichten. Aus gegebenem An-
lass diskutierte die Fraktion DIE 
LINKE in ihrer Aktuellen Stun-
de über die „Maßnahmen zur 
Sicherung von Qualitätsstan-
dards bei Trinkwasser durch die 
Landesregierung“. Ferner stan-
den insgesamt elf Wahlen auf 
der Tagesordnung, die bis auf 
die Wahl des stellvertretenden 
Mitglieds für den Kongress der 
Gemeinden und Regionen Eu-
ropas durch den Mandatswech-
sel vom 1. Juli notwendig gewor-
den waren. So fanden beispiels-
weise zur Besetzung des Rich-
terwahlausschusses, des Beirats 
beim Datenschutzbeauftragten 
und der Versammlung der Lan-
desmedienanstalt Nachwahlen 
statt.

Thüringens Landtagspräsidentin Birgit Diezel beteiligte sich am 7. Juli an den Protesten gegen das Rechtsrock-Konzert in Gera. Sie rief 
die Bürgerinnen und Bürger auf, Gesicht zu zeigen. +++ Der Jugendclub C-One in Gera erhielt am 9. Juli einen Spendencheck in Höhe 
von 300 Euro. Das Geld stammt aus dem Erlös der Versteigerung des von Frau Diezel gestalteten Ostereis bei der diesjährigen Oster-
Aktion der Gera Arcaden. +++ Am 11. Juli stattete der japanische Botschafter S.E. Herr Takeshi Nakane Landtagspräsidentin Diezel sei-
nen Antrittsbesuch ab. Im Gespräch lobte der Botschafter die guten Verbindungen Thüringens nach Japan. +++ Anlässlich des 20-jäh-
rigen Bestehens des Thüringer Landesamtes für Statistik am 16. Juli hielt Frau Diezel ein Grußwort, in welchem sie die Arbeit des Lan-
desamts in den vergangenen 20 Jahren würdigte.

Bundespräsident Gauck im Freistaat zu Gast

Bundespräsident Joachim Gauck 
traf am 6. Juli im Rahmen seines 
Antrittsbesuchs in Thüringen mit 
Landtagspräsidentin Birgit Die-
zel, dem Landtagsvorstand und 
den Fraktionsvorsitzenden der 
im Landtag vertretenen Parteien 
zu einem Gespräch auf der Wart-
burg zusammen. Bei dem Tref-
fen mit dem deutschen Staats-
oberhaupt sprachen die Vertre-
ter der Landespolitik die positi-
ve Entwicklung an, die Thüringen 
in den 22 Jahren nach der Wie-
dervereinigung genommen hat. 
Aber auch das Thema Rechtster-
rorismus, die Folgen der Verbre-
chen des NSU sowie deren Aufar-
beitung standen im Mittelpunkt 
des Gesprächs.
Im Nachgang des Besuchs sagte 
Landtagspräsidentin Birgit Die-
zel (CDU): „Joachim Gauck ist ei-
ne politisch und moralisch inte-
gre Persönlichkeit, ein aufrech-
ter Demokrat, ein Mensch, der 
wichtige Beiträge zur Ausein-
andersetzung mit der jüngsten 
Geschichte geleistet hat und so 
Brücken für den Weg eines ver-
einten demokratischen Deutsch-

land in ein geeintes Europa 
schlug.“ Und weiter: „Das Tref-
fen auf der Wartburg war ge-
prägt von gegenseitigen Sympa-
thien und Interesse. Als langjäh-
riger Freund unseres Freistaats 
würdigte der Bundespräsident 

die Anstrengungen Thüringens 
seit der Wiedervereinigung. Der 
Austausch hat ihn spüren las-
sen, dass wir Landespolitiker in 
sachlicher und konstruktiver At-
mosphäre an der Lösung jener 
Herausforderungen arbeiten, 

vor die sich unser Land gestellt 
sieht.“ Nach den Gesprächen auf 
der Wartburg besuchte Gauck 
den Automobilzulieferer MITEC 
engine.tec GmbH in Krauthausen 
sowie das Staatliche Berufsbil-
dungszentrum in Bad Salzungen. 

Bundespräsident Gauck trug sich im Sängersaal der Wartburg in das Ehrenbuch des Thüringer Landtags ein. 
Neben ihm Landtagspräsidentin Birgit Diezel und Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht.
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Aus der Arbeit der Ausschüsse 

Ausschuss für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz
Keine ministeriellen Absprachen zum Kahlschlag in der Biosphärenreservatkernzone

In seiner letzten Sitzung vor 
der Sommerpause beschäftig-
te sich der Ausschuss für Land-
wirtschaft, Forsten, Umwelt und 
Naturschutz erneut mit dem Fall 
des Kahlschlags in der Kernzone 
des Biosphärenreservats Rhön. 
„Die in einer Vereinbarung zwi-
schen einer Mitarbeiterin der 

Biosphärenreservatsverwaltung 
und Revierleitern von Thürin-
genForst getroffene Behaup-
tung, der Kahlschlag wäre nach 
ministerieller Absprache erfolgt, 
trifft nach Aussage der Landes-
regierung nicht zu“, sagte Aus-
schussvorsitzender Tilo Kummer 
(DIE LINKE) nach der Sitzung. Die 

Landesregierung erklärte wei-
terhin, dass arbeits- und dienst-
rechtliche Verfahren gegen Lan-
desbedienstete und Bedienste-
te von ThüringenForst eingelei-
tet wurden. Über die Ergebnisse 
wird der Ausschuss informiert. 
Außerdem stellte das Ministe-
rium noch klar, dass die untere 

Naturschutzbehörde bei einem 
solchen Eingriff beteiligt hätte 
werden müssen. Eine Entnahme 
von Bruchholz nach dem Orkan 
Kyrill aus der Kernzone des Bio-
sphärenreservats, die aus Forst-
schutzgründen erfolgte, wäre im 
Gegensatz zum aktuellen Kahl-
schlag korrekt gewesen.

Neue Broschüre des Landtags erschienen

Unter dem Titel „Gedenkver-
anstaltung 70 Jahre Deportati-
on der Thüringer Juden – 9. bis 
11. Mai 1942“ ist eine neue Pub-
likation des Thüringer Landtags 
erschienen. Am 10. Mai 2012 er-
innerte der Thüringer Landtag 
gemeinsam mit der Jüdischen 
Landesgemeinde Thüringen im 
Rahmen einer Gedenkveranstal-
tung an die ersten Deportatio-
nen Thüringer Juden in osteu-
ropäische Ghettos und Lager vor 
70 Jahren. Die Broschüre doku-
mentiert die Gedenkveranstal-
tung. Nach einer geschichtlichen 
Einordnung finden sich in der 
Druckschrift die Ansprache von 
Landtagspräsidentin Birgit Die-
zel (CDU) und die Gedenkrede 
von Frau Dr. h. c. Charlotte Kno-
bloch, die diese bei der Gedenk-
veranstaltung im Plenarsaal des 
Thüringer Landtags gehalten ha-
ben. Ein weiterer Artikel erklärt 
die wechselhafte Geschichte 
des Abgeordnetengebäudes zwi-
schen 1939 und 1945.
„Die vorliegende Publikation soll 
so die Erinnerung an die schreck-
lichen Geschehnisse, die sich 

Gäste im Landtag

Schüler für Engagement gegen Rechtsextremismus im Landtag ausgezeichnet

Am 19. Juli wurden sieben 
Schulen für ihr Engagement 
gegen Rechtsextremismus 

im Thüringer Landtag ausge-
zeichnet. Der Schülerwettbe-
werb „Klasse gegen Rechtsex-

tremismus“ des Thüringer In-
nenministeriums forderte Kin-
der und Jugendliche auf, sich 

in eigenen Projek-
ten mit dem The-
ma Rechtsextre-
mismus auseinan-
derzusetzen. 
Landtagspräsidentin 
Birgit Diezel und 
Thüringens Innen-
minister Jörg Gei-
bert (beide CDU) 
übergaben die Prei-
se an die anwesen-
den Schülerinnen 
und Schüler. „Mit 
ihrem Engagement 
gegen Rechtsextre-
mismus haben die 
Schüler die Jury be-
eindruckt“, so Thü-
ringens Landtags-
präsidentin im An-

Der Botschafter der Republik Zypern in Deutschland, S.E. Minas 
A. Hadjimichael, stattete Landtagspräsidentin Birgit Diezel (CDU) am 
13. Juli seinen Antrittsbesuch ab. Begleitet wurde der Botschafter von der 
Gesandten Elena Rafti. Im Anschluss an das Gespräch informierte der 
Botschafter die Mitglieder des Europaausschusses über die Schwerpunk-
te, Ziele und Positionen der zypriotischen EU-Ratspräsidentschaft und 
ihre möglichen Auswirkungen auf Thüringen. Landtagspräsidentin Birgit 
Diezel begrüßte die Anwesenheit des Botschafters im Europaausschuss. 
„Es ist bereits zu einer guten Tradition geworden, dass der Botschafter 
der jeweiligen EU-Ratspräsidentschaft die Abgeordneten des Thüringer 
Landtags über die Ziele der halbjährigen Ratspräsidentschaft informiert. 
Die Anhörungen dienen den Ausschussmitgliedern dazu, sich ein Bild 
über die jeweiligen Vorhaben zu machen und diese bei der Arbeit des 
Ausschusses zu berücksichtigen.“

schluss an die Preisverleihung. 
„Mit Kreativität haben sie sich 
diesem schwierigen und aktu-
ellen Thema gewidmet. Her-
ausgekommen sind Arbeiten, 
die Mut machen. Arbeiten, die 
beweisen, dass sich die jungen 
Menschen im Freistaat inten-
siv mit dem Thema Rechtsex-
tremismus auseinandersetzen 
und den braunen Spuk nicht 
hinnehmen, sondern geschlos-
sen als Teil der Zivilgesellschaft 
gegen rechtsextremistisches 
Gedankengut eintreten.“ Der 
mit 2.000 Euro dotierte 1. Platz 
ging an die 9. und 11. Klasse des 
Königin-Luise-Gymnasiums in 
Erfurt. Die Plätze 2 und 3 erhiel-
ten die Projekte der Klasse 11 
des Erfurter Ratsgymnasiums 
und der Klasse 10a des Weima-
rer Goethegymnasiums. Sie er-
hielten 1.500 bzw. 1.000 Euro. 

vor 70 Jahren in Thüringen er-
eigneten, wach halten. Zugleich 
mahnt sie, nie wieder die Ent-
würdigung und Entrechtung von 
Menschen zu dulden“, erklärte 
Landtagspräsidentin Birgit Die-
zel (CDU) bei der Vorstellung der 
Broschüre.

Die neue Broschüre kann bei der 
Landtagsverwaltung unter 
0361 37 72185 oder per Mail: 
oeffentlichkeitsarbeit@landtag.
thueringen.de angefordert werden.

Aus dem Landtag
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Entwicklungsplan zur Umsetzung eines inklusiven Schulsystems gefordert

Die Landesregierung soll bis 
Juni 2013 einen Entwicklungs-
plan erarbeiten, der unter an-
derem die Mindestvorausset-
zungen für den Gemeinsa-
men Unterricht von Kindern 
mit und ohne sonderpädago-
gischem Förderbedarf festge-
legt. Das ist die zentrale For-
derung eines von allen Frakti-
onen getragenen Antrags zur 
Umsetzung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention im Thü-
ringer Schulwesen.
„Ich freue mich, dass wir bei 
diesem wichtigen Thema nach 
langen und harten Diskussio-
nen schlussendlich zu einem 
fraktionsübergreifenden Kom-
promiss gekommen sind, der 
eindeutig CDU-Handschrift 
trägt“, so der CDU-Bildungs-

politiker Volker Emde. Bereits 
im Dezember 2010 richteten 

beide Koalitionsfraktionen ge-
meinsam ein entsprechendes 

Fachforum im Thüringer Land-
tag aus. Ziel war es, zu einer 
fachlichen Diskussion über das 
Thema zu kommen und den 
Akteuren Gelegenheit zu bie-
ten, sich zu ihren Erfahrungen 
mit dem gemeinsamen Unter-
richt zu äußern.
Das hat sich laut Emde ausge-
zahlt: „In unserem Antrag ist 
festgehalten, dass vom Kind 
her gedacht werden muss, 
die Förderzentren und Förder-
schulen auch in Zukunft ih-
ren Part in einer inklusiven 
Bildungslandschaft spielen 
werden, die Entwicklung Zeit 
braucht und wir den Weg da-
hin nicht völlig losgelöst von 
den finanziellen Rahmenbe-
dingungen des Landes gehen 
können.“

Die Interessen Thüringens und des Landtags in der Euro-Krise, 
die Perspektiven Thüringer Kommunen angesichts der Bevöl-
kerungsentwicklung und die Finanzen des Freistaats stehen 
im Mittelpunkt eines dreiteiligen Sommerinterviews mit Mike 
Mohring (links) im Fraktions-TV der CDU. 
Unterwegs waren der Fraktionsvorsitzende und das Film-Team 
dazu auf dem Ilmtal-Radweg im Weimarer Land; hier bei einer 
Pause an der Obermühle in Hetschburg. Das Gespräch mit Mo-
derator Maik Scholkowsky (rechts) wird den Sommer über auf 
der Homepage der Fraktion veröffentlicht.

Scharfe Kritik an 
geplanter Tarifreform 
der GEMA
Die von der GEMA geplante 
sprunghafte Erhöhung der Ge-
bühren für die musikalischen 
Nutzungsrechte in Clubs, Dis-
kotheken, Musikkneipen, Ver-
anstaltungen stößt auf Kritik 
des Thüringer Landtags. „Auch 
der GEMA muss klar sein, dass 
man eine Kuh, die man mel-
ken will, nicht schlachten soll-
te“, sagte der justizpolitische 
Sprecher der CDU-Fraktion, 
Manfred Scherer, im Plenum. 
Die Reform gefährde kulturel-
le Einrichtungen, Diskotheken 
und Feste, heißt es in einem 
einstimmig angenommenen 
fraktionsübergreifenden An-
trag, der maßgeblich auf Be-
treiben der CDU-Fraktion zu-
stande gekommen ist. Der 
Landtag fordert die Landesre-
gierung darin auf, sowohl bei 
der GEMA selbst als auch bei 
der Schiedsstelle des Deut-
schen Marken- und Patentam-
tes tätig zu werden.
Inzwischen zeichnet sich Be-
wegung bei diesem für zahllo-
se Veranstalter wichtigen exis-
tentiellen Thema ab. Den kürz-
lich zwischen GEMA und dem 
Bund Deutscher Karneval e.V. 
(BDK) unterzeichneten Ge-
samtvertrag bewertet Sche-
rer „als erstes Zeichen der Ein-
sicht. Es steht zu hoffen, dass 
die Besonderheiten einzelner 
Veranstaltungsformate nach 
dem energischen Protest von 
vielen Seiten nun auch in an-
deren Fällen besser berück-
sichtigt werden können“, sag-
te Scherer.

Der Thüringer Landtag wird in den kommenden 
Monaten über freiwillige Gemeindezusammen-
schlüsse von weiteren 56 Städten und Gemein-
den in Thüringen beraten. Berücksichtigt sind im 
Gesetzentwurf der Landesregierung alle Kom-
munen, die bis zum 15. Dezember 2011 Neuglie-
derungen beantragt haben. Darunter sind erneut 
Anträge zur Bildung von Landgemeinden, die sich 
durch einen Gleichklang effizienter Verwaltung, 
Bürgernähe und örtlichen Gestaltungsspielräu-
men auszeichnen. „Von den Strukturänderungen 
ist zu erwarten, dass die Leistungs- und Verwal-

Fraktions-TV: Sommerinterview mit Mike Mohring

tungskraft der beteiligten Gemeinden und Ver-
waltungsgemeinschaften insgesamt weiter ge-
stärkt wird“, sagte der innenpolitische Sprecher 
der CDU-Fraktion, Wolfgang Fiedler, im Plenum. 
Seit Beginn der laufenden Wahlperiode haben 
sich damit rund 170 Thüringer Kommunen frei-
willig neu zusammengeschlossen. „Zahlreiche 
Kommunen haben freiwillige Zusammenschlüs-
se als Chance erkannt. Leider wollte unser Koali-
tionspartner nicht, wie von uns vorgeschlagen, 
alle Anträge passieren lassen“, bedauerte Fied-
ler abschließend.

Weg frei für freiwillige Gemeindeneugliederungen

Gute Perspektiven für
Biosphärenreservat

Das Biosphärenreservat Vesser-
tal soll auf 43 500 Hektar erwei-
tert und in „Mittlerer Thürin-
ger Wald“ umbenannt werden. 
Das ist das Ergebnis eines mo-
derierten Diskussionsprozesses, 
den die CDU-Fraktion Anfang 
2010 maßgeblich mit angesto-
ßen hat. Der Naturschutzexper-
ten der Fraktion, Egon Primas, 
bezeichnete die Diskussion „als 
vollen Erfolg. Jetzt ist klarer, wie 
sich die Region touristisch wei-
terentwickeln und zugleich den 
wertvollen UNESCO-Status als 
Biosphärenreservat bewah-
ren kann. Naturschutzfachliche 
und regionalwirtschaftliche In-
teressen stehen nicht im Wider-
spruch“, ist Primas überzeugt.
Hauptziel der CDU-Fraktion 
war nach seinen Worten von 
Anfang an, „eine auf den Tou-
rismus ausgerichtete Weiter-
entwicklung in der Region an-
zustoßen“. Der Forst- und Na-
turschutzfachmann begrüß-
te, „dass die Erweiterung des 
Biosphärenreservates mit und 
nicht gegen die Interessen der 
Menschen aus der Region statt-
finden kann. Es war richtig, bei 
der Umgestaltung des Biosphä-
renreservats Vessertal frühzei-
tig aufzuklären und den seiner-
zeit verwendeten Begriff Ent-
wicklungsnationalpark aufzu-
geben“, sagte der Abgeordnete. 
Mit dem vorgesehenen Ausbau 
des nachhaltigen Tourismus 
ohne Verbote und sonstige Res-
triktionen und der Erweiterung 
der Kernzone ohne Eingriffe in 
kommunales und privates Ei-
gentum sieht er eine weitere 
Forderung der CDU erfüllt.
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Schonungslose Aufklärung steht immer noch aus 
Bodo Ramelow fordert: Chaostage der Sicherheitsbehörden beenden 

Nach Meldungen, dass im Thü-
ringer Innenministerium erst 
jetzt umfangreiche Akten zu ei-
ner Sonderkommission „Rechte 
Gewalt“ (SoKo ReGe) 
aufgetaucht sind, die 
der Schäfer-Kommis-
sion vorgelegen hät-
ten, aber in ihrem Ab-
schluss-Bericht kei-
nen Niederschlag 
fanden, forderte der 
Fraktionsvorsitzende 
der LINKEN, Bodo Ra-
melow: „Jetzt muss 
die Schäfer-Kommis-
sion dringend für Klar-
heit sorgen, ansons-
ten verliert ihr Ab-
schlussbericht seine 
Glaubwürdigkeit.“ Zu-
dem sei es „schier un-
begreiflich“, dass Mo-
nate ins Land gehen, 
bevor im Innenminis-
terium die SoKo Re-
Ge „aufgefunden wur-
de, obwohl das Ministerium doch 
selbst der Auftraggeber für ihre 
Einrichtung war“. 

Es werfe „kein gutes Licht auf den 
Aufklärungswillen der Landesre-
gierung, wenn mehr und mehr 
Puzzle-Steine des behördlichen 

Versagens und amtlicher Fehl-
entscheidungen fast ausnahms-
los von engagierten Journalis-

ten zusammengetragen werden. 
Wir haben es offenkundig mit ei-
nem Innenministerium zu tun, 
in dem sich erst niemand erin-

nern kann, wie, durch 
wen und unter welchen 
Umständen Behörden-
leiter oder Sonderkom-
missionen eingesetzt 
wurden“, sagte Bodo 
Ramelow. Diese „kalku-
lierten Erinnerungslü-
cken“ erstreckten sich 
offenkundig auch auf 
die gesamte Amtsfüh-
rung im Innenministe-
rium. Er nenne das „un-
selige Chaostage der 
Thüringer Sicherheits-
behörden“. Der LIN-
KE-Spitzenpolitiker ver-
langte, dass „nun end-
lich die Ministerpräsi-
dentin eingreifen muss. 
Die laute Empörung des 
Innenministers in Re-
aktion auf den neuerli-

chen Skandal soll wohl von seiner 
Verantwortung der unzureichen-
den Amtsführung ablenken“.

Ehemalige Verfassungsschützer vor dem NSU-Untersuchungs-
ausschuss im Landtag. Auch  Peter-Jörg Nocken, Anfang der 90er 
Jahren vom VS-Landesamt Hessen nach Thüringen gewechselt, 
wollte sich nicht mehr erinnern können, wer den ab 1994 zu-
ständigen Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz, 
Helmut Roewer, eingestellt hatte. „Die Hartnäckigkeit, mit der 
die Abgeordneten Katharina König und Martina Renner (Lin-
ke) Zeugen ausquetschen, verlangt Respekt“ (spiegel-online).

Erkundungen auf KulturTOUR durch Süd- und Westthüringen 

 „Endlich klare Aussagen der Lan-
desregierung zu Kulturbegriff 
und förderfähigen Strukturen 
der Thüringer Kulturszene“, 
forderte die kulturpolitische 
Sprecherin der Linksfraktion, 
Dr. Birgit Klaubert, Ende Juli 
nach ihrer KulturTOUR durch 
Süd- und Westthüringen und 
vielen Gesprächen mit Akteu-
ren der Hoch- und Breitenkul-
tur. Sie bekräftigte die Not-
wendigkeit des noch immer 
fehlenden Kulturkonzeptes. 
Die Verunsicherung erschwere 
die Arbeit der Kulturschaffenden.
„Ohne klare Rahmenbedingun-
gen und verlässliche Richtlini-
en für eine zukunftsfähige Thü-
ringer Kulturszene wird es im-
mer wieder Schwelbrände geben, 
die nur punktuell gelöscht wer-
den können“, betonte die Abge-
ordnete. Mit Sorge beobachte sie, 
„wie der Kulturkannibalismus in 
Thüringen weiter um sich greift 
und sich das Konkurrenzempfin-
den innerhalb der Kulturland-
schaft ausbreitet“. So habe 
es während ihrer Rundreise 
zum Thema „Kulturfinanzie-
rung und kulturelle Teilha-
be im ländlichen Raum“ auch 
immer wieder Aussagen ge-
geben, dass die Verteilung 
der Landesmittel für Kultur-
einrichtungen intransparent 
und ungerecht sei. Vor allem 
Vertreterinnen und Vertreter 

der Soziokultur klagten über die geringe Planungssicherheit und 
den hohen bürokratischen 
Aufwand, um eine Förderung 
zu erhalten. Demnach sei es 
auch dringend erforderlich, 
dass sich Thüringen dazu 
verständigt, was man unter 
öffentlicher Kulturförderung 
verstehe. Auf diese und ande-
re Probleme erhofft sich die 
Linksfraktionärin Antworten 
und Visionen im Kulturkon-
zept der Landesregierung, 
zu dem sie bereits vor ihrer 

KulturTOUR eine Kleine Anfrage 
eingereicht hatte. Allerdings er-
warte sie, dass spätestens nach 
Ende der Parlamentsferien das 
Kulturkonzept endlich vorliegt, 
damit die Haushaltsberatungen 
des Kulturetats auch auf fundier-
ter Basis stattfinden können. An-
sonsten befürchte sie, dass die 
Kultur Thüringens „weiter aufs 
Abstellgleis gestellt wird“.
Fotos: Die Landtagsabgeordneten 
Birgit Klaubert und Ina Leukefeld 

in Suhl beim Verein Provinz-
kultur mit dem Projektleiter 
Hendrik Neukirchner und Pro-
jektmanagerin Tina Hess. 
Zum Abschluss der Kultur-
TOUR Besuch im Lutherhaus 
in Eisenach zusammen mit 
der Fraktionsvorsitzenden 
der LINKEN im Stadtrat, Karin 
May, sowie dem Wahlkreis-
abgeordneten des Landtags, 
Maik Nothnagel.

Scharf kri-
tisiert hat 
MdL Knut 
Korschews-
ky die Ab-
lehnung der 
Gesetzent-

würfe der Linksfraktion zur 
Einführung der Ministeran-
klage in Thüringen. „Die Ko-
alition verweigert die Schlie-
ßung einer ‚Verantwortlich-
keitslücke’ für Minister, die 
nicht wie einfache Beamte 
dem Disziplinarrecht unter-
liegen.“ Nach den Gesetzent-
würfen zur Änderung der Ver-
fassung und des Verfassungs-
gerichshofsgesetzes sollte es 
in Zukunft möglich sein, dass 
der Landtag Ministerpräsiden-
ten und Minister vor dem Ver-
fassungsgerichtshof anklagen 
kann wegen Verletzung von 
Amtspflichten und Verstößen 
gegen geltende Gesetze, ins-
besondere die Verfassung. In 
anderen Bundesländern, wie 
Baden-Württemberg, Bay-
ern, Rheinland-Pfalz oder dem 
Saarland, gibt es diese  Minis-
teranklage schon.

„Die LINKE macht seit Jah-
ren im Bundestag und in den 
Landtagen – wie auch jetzt 
wieder im Thüringer Landtag 
– konkrete Vorschläge zur Be-
grenzung von Wucherzinsen“, 
so Ralf Kalich, haushaltspo-
litischer Sprecher der Frakti-
on, mit Blick auf die Feststel-
lung der Thüringer Sozialmi-
nisterin, dass die Dispozinsen 
zu hoch seien. Wenn jetzt be-
merkt werde, dass „die Zinsen 
zu hoch sind, weil ein Gutach-
ten der Bundesverbrauchermi-
nisterin dies festgestellt hat, 
dann ist das zwar zu begrüßen, 
aber der späten Erkenntnis 
müssen auch Taten folgen“. 
Der Abgeordnete forderte die 
Ministerin auf, die Vorschlä-
ge der LINKEN nicht reflexartig 
abzulehnen, sondern sie ernst-
haft zu prüfen.

Ministeranklage
nicht möglich

Vorschläge gegen
Wucherzinsen
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Sommertouren der Fraktionsarbeitskreise

SPD-Abgeordnete und Mitarbeiter der Landtagsfraktion nutzten die Parlamentsferien für aus-
wärtige Termine und Treffen in ganz Thüringen, um sich vor Ort ein Bild über lokale Problemla-
gen zu verschaffen und mit den regional Beteiligten über Entwicklungen vis à vis zu sprechen. 
Der Arbeitskreis Wirtschaft, Arbeit und Umwelt besuchte im Rahmen seiner Sommertour zum 
Beispiel den Truppenübungsplatz in Ohrdruf. Auch die Bürgermeister der Anrainergemeinden 
und Vertreter von Naturschutzverbänden folgten der Einladung. Sie informierten sich bei der 
Bundeswehr und Vertretern der Bundesforstverwaltung über die zukünftige Nutzung des mi-
litärischen Geländes. Der Truppenübungsplatz Ohrdruf soll nach Plänen des Bundesverteidi-
gungsministeriums ab 2014 zum Standortübungsplatz der Friedensteinkaserne Gotha werden. 
Der damit wahrscheinlich einhergehende Stellenabbau lässt einen Rückbau der naturschutz-
gerechten Nutzung befürchten. (Bild vlnr: Die Abgeordneten Wolfgang Lemb, Dr. Werner Pidde 
und Eleonore Mühlbauer).

Mühlbauer spricht sich 
gegen „Trophäen-
abschüsse“ aus

Die Sprecherin für Forsten und 
Naturschutz der SPD-Land-
tagsfraktion, Eleonore Mühl-
bauer, hält sogenannte Tro-
phäenabschüsse, d.h. unent-
geltliche Abschüsse von Wild 
durch Forstbeamte, die bald 
in den Ruhestand gehen, für 
„nicht mehr zeitgemäß“. Als 
Antwort auf eine mündliche 
Anfrage (Drs. 5/4704) erfuhr 
die Abgeordnete in der ver-

gangenen Plenarsitzung, dass 
Trophäenabschüsse in Thürin-
gen immer noch gängige Pra-
xis seien. So seien im laufen-
den Jahr im Bereich der Anstalt 
des öffentlichen Rechts „Thü-
ringenForst“ bereits neun Tro-
phäenabschüsse unentgelt-
lich genehmigt worden. „Aus 
Gründen der Sparsamkeit und 
der Wirtschaftlichkeit soll-
te die Forstanstalt diese Pra-
xis dringend überdenken“, for-
dert Mühlbauer. Auch sprä-
chen Gründe des Tierschutzes 
dagegen.
Zudem wies die Politikerin da-
rauf hin, dass Trophäenab-
schüsse im Bereich der Forst-
anstalt nur durch verdien-
te Forstbeamte oder „Freun-
de des Hauses“ vorgenommen 
werden dürften. Wie diese 
Leute ausgewählt werden sei 
vollkommen unklar. Das näh-
re den Anschein einer „willkür-
lichen Genehmigungspraxis 
nach Gutsherrenart“, so Mühl-
bauer.

Weber unterstützt Verfahrensweise des neuen Datenschutzbeauftragten 
im Umgang mit dem Solarkataster

„Datenschutz und Energiewen-
de sind in der Landeshaupt-
stadt nun keine Gegensätze 
mehr.“ Das sagte der energie-
politische Sprecher der SPD-
Fraktion, Frank Weber, zur Ent-
scheidung des neuen Thürin-
ger Datenschutzbeauftragten, 
Dr. Lutz Hasse, das Erfurter So-
larkataster nicht weiter als da-
tenschutzrechtlich bedenklich 
einzustufen. Aus Sicht des SPD-
Politikers könne das nur be-
grüßt werden: „Der neue Da-
tenschutzbeauftragte macht 
deutlich, dass die Interessen 
der Allgemeinheit und Belan-
ge des Umweltschutzes höher 
wiegen, als Partikularinteres-
sen. Das Beispiel Erfurts sollte 
jetzt Schule machen und wei-
tere Thüringer Städte vom Nut-
zen eines Solarkatasters über-
zeugen“, sagte er. Auch das 
sei ein wichtiger Baustein der 
Energiewende.
Weber betonte zugleich, dass 
die SPD-Fraktion den Daten-

schutz als wichtiges Gut be-
trachte. Er sei jedoch sicher, 
dass der Thüringer Daten-

schutzbeauftragte alle daten-
schutzrechtlichen Vorgaben 
bei seiner Entscheidung berück-
sichtigt habe. Ohnehin sei durch 
die neue Verfahrensweise und 

den Umgang mit der Veröffent-
lichung von Dachflächen nach 
Webers Ansicht dem Daten-

schutz in ausreichendem Ma-
ße genüge getan, da jeder Bür-
ger gegen eine Datennutzung 
für das Solarkataster seinen Ein-
spruch geltend machen könne.
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Marktplatz Thüringen
FDP-Fraktionsvorsitzender Uwe Barth besucht im Rahmen seiner 
Sommerreise Thüringer Unternehmen

„Marktplatz Thüringen“ war das 
Motto der diesjährigen Som-
merreise des Fraktionsvorsit-
zenden der FDP im Thüringer 
Landtag Uwe Barth. Vom 23. 
Juli bis zum 3. August besuch-
te er Unternehmen in elf Land-
kreisen und der Rhön. Im Mit-
telpunkt standen diesmal Pro-
bleme des Thüringer Handels. 
Barth besuchte Einzelhändler 
und Handwerker ebenso wie 
Großhandelsunternehmen und 
Unternehmen der Logistikbran-
che. Dabei gab es auch Gesprä-
che mit Arbeitnehmern und Ar-
beitnehmervertretungen. Zum 
Abschluss fand am 3. August ein 
Runder Tisch mit Einzelhänd-
lern in Ostthüringen statt. 
Es war die dritte Sommerrei-
se des liberalen Fraktionsvor-

Hitzing: „Minister rückt lediglich auf“
FDP stellt Matschie schlechtes Zeugnis aus

Zum Schuljahresende hat die 
FDP im Landtag dem Thüringer 
Bildungsminister Christoph 
Matschie (SPD) ein schlechtes 
Zeugnis ausgestellt. „Das Klas-
senziel wurde nicht erreicht“, 
so die bildungspolitische Spre-
cherin der Fraktion Franka Hit-
zing, die selbst Lehrerin an ei-

ner Regelschule ist. „Da Sie al-
lerdings erst Ihr drittes Jahr als 
Minister absolviert haben, be-
finden Sie sich also in einer 
Doppeljahrgangsstufe und rü-
cken so eine weitere Klassen-
stufe auf.“ Ein entsprechendes 
Zeugnis überreichte sie dem 
Minister am Rande der Aktuel-
len Stunde.
In diesen Tagen werden erst-
mals entsprechend der neu-
en Schulordnung eine große 
Anzahl von Schülerinnen und 

Kindern eine Stimme geben
FDP will Kinderkommission in Thüringen einführen

Politik findet für Kinder nur aus 
Sicht der Erwachsenen statt, 
stellte die Bundestagsabge-
ordnete Nicole Bracht-Bendt 
am 23. Juli bei einem Gespräch 
mit Marian Koppe (MdL) fest. 
Sie war neun Monate Vorsit-
zende der Kinderkommission 
des Deutschen Bundestages. 

Dort ist die Kinderkommissi-
on ein Unterausschuss des Fa-
milienausschusses, sie besteht 
seit 1988 und behandelt alle 
kinderrelevanten Themen. Die 
Kinderkommission des Bun-
destages wurde als fraktions-
übergreifendes Gremium ein-
gerichtet und hat einen wich-
tigen Beitrag zur Anerkennung 
der Kinderpolitik als eigenstän-
diges Politikfeld geleistet. Oft 
werden auch spezielle Proble-
me behandelt, welche Kinder, 
z. B. durch Briefe, in die Kom-
mission hinein tragen. „Kin-
der wollen jemanden zum Zu-

sitzenden. Das Thema vom Vor-
jahr, in dem Barth international 
erfolgreiche Thüringer Unter-
nehmen besuchte, hat Minis-
terpräsidentin Christine Lieber-
knecht in diesem Jahr aufgegrif-

fen. „Ich bin gespannt, ob sie im 
nächsten Jahr ihr Herz für den 
Thüringer Handel entdeckt“, so 
Barth. „Wichtig wäre das auf je-
den Fall, denn mit dem aktuel-
len Thüringer Ladenöffnungs-

gesetz hat die Regierung dem 
Handel Knüppel zwischen die 
Beine geworfen.“ Der FDP-Frak-
tionsvorsitzende wollte sich auf 
seiner Besuchsreise besonders 
über die Auswirkungen des An-
fang 2012 in Kraft getretenen 
Gesetzes informieren. Ein Drit-
tel aller Einzelhandelsunter-
nehmen sieht sich durch das Ar-
beitsverbot an zwei Samstagen 
im Monat in der Existenz be-
droht. Die Landesregierung ver-
weigert aber eine Korrektur und 
hat bislang auch noch nicht die 
angekündigte Verordnung um-
gesetzt. „Gerade in der jetzt be-
ginnenden Ferienzeit werden 
viele Unternehmen vor gro-
ße Probleme gestellt, wenn sie 
die aktuelle gesetzliche Rege-
lung einhalten wollten“, sieht 
sich Barth nach vielen Gesprä-
chen mit den Betroffenen be-
stätigt. Zudem stehe das Verbot 
auch im Widerspruch zu den In-
teressen aller drei Gruppen: der 
Arbeitnehmer, der Händler und 
der Kunden.

Schüler in Thüringen nicht in 
die nächste Klassenstufe ver-
setzt sondern „rücken auf“. 
Deshalb hatte die FDP-Frakti-
on im Landtag das Thema auf 
die Tagesordnung der letzten 
Sitzung vor der Sommerpau-
se gesetzt. „Das Gleis, auf dem 
Thüringen unterwegs ist, führt 

weg von der Leistungsori-
entierung hin zur Gleich-
macherei.“ Der Weg wer-
de für viele heutige Schü-
ler auf dem Abstellgleis 
enden, befürchtet Hitzing. 
„Wenn die Leistungs- und 
Begabungsorientierung 
unseres Schulsystems am 
Schreibtisch des Minis-
ters mit einem Federstrich 
zum Auslaufmodell erklärt 
wird, dann bringen wir un-
sere Kinder und Jugendli-
chen auch um Erfolgser-
lebnisse“, stellt die Lehre-

rin fest. Eine Schule, die we-
nig fordere und in der Leistung 
nicht belohnt werde, entzie-
he sich der Kritik. Man erwei-
se aber den Jugendlichen da-
mit keinen Gefallen, weil in 
der Arbeitswelt neben Kreati-
vität auch Leistung und Mü-
he gefragt seien. „Unsere Wirt-
schaft sucht nach motivierten 
und innovativen Fachkräften. 
Die Jugendlichen müssen wis-
sen, dass Leistung von ihnen 
verlangt werden wird.“ 

hören“, erklärte Nicole Bracht-
Bendt. Ihre Probleme sollten 
aktiv aufgenommen werden, 
und dazu ist die Kinderkom-
mission das ideale Mittel, sag-
te Koppe. 
„Thüringen muss, gerade im 
Hinblick auf die Abwande-
rungsproblematik, zum kin-

der- und famili-
enfreundlichs-
ten Bundesland 
in Deutschland 
werden“, forder-
te der Fraktions-
sprecher für So-
ziales, Familie 
und Gesundheit, 
Marian Koppe. 
Daher solle Thü-
ringen die Kin-
derpolitik in der 

parlamentarischen Struktur 
stärker betonen. Die FDP-Frak-
tion im Thüringer Landtag wird 
deshalb einen Antrag in den 
Landtag einbringen, eine Kin-
derkommission als parteiüber-
greifendes Sprachrohr der Kin-
der zu schaffen. Koppe plädier-
te dafür, diese Kommission 
parteiübergreifend zu schaffen 
und zu gestalten. Parteipolitik 
solle in diesem Ausschuss im 
Interesse der Kinder keine Rolle 
spielen. In der Kinderkommis-
sion dürfen deshalb Entschei-
dungen auch nur einstimmig 
getroffen werden. 

Zum Auftrakt seiner Sommerreise besuchte Frank Barth die Firma von 
Thaler Bürosysteme in Eisenberg.
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Hebammen verdienen mehr

Im letzten Plenum vor der 
Sommerpause wurde unser 
Antrag zur Verbesserung der 
Situation von Hebammen und 
Geburtshelfern mit der Mehr-
heit der Stimmen von CDU-, 
SPD- und Linksfraktion ange-
nommen. „Das ist ein wichti-
ges Signal an die vielen Heb-
ammen im Land. Die prekä-
re Situation von Hebammen 
und Entbindungshelfern kön-

nen wir nur gemeinsam ver-
bessern“, sagt Fraktionsvorsit-
zende und familienpolitische 
Sprecherin Anja Siegesmund. 
Ein Schwerpunkt des bünd-
nisgrünen Antrags lag darin, 
dass sich die Landesregierung 
auf Bundesebene aktiv für ei-
ne angemessene Honorierung 
der Hebammenleistungen ein-
setzt. „Auf Drängen meiner 
Fraktion nimmt die Landesre-

gierung ihre politische Verant-
wortung wahr. Wir brauchen 
eine verlässliche Datenlage 
und umfassende Informatio-
nen über die Versorgungssitu-
ation von Hebammen und de-
ren Beschäftigungsverhältnis-
se. Diese und andere Lücken 
bzw. Missstände müssen sta-
tistisch geschlossen werden – 
im Sinne der Transparenz und 
der wohnortnahen Hebam-

Viele Gäste, spannende Gespräche und ein sonniger Abend beim Sommerfest der bündnis-
grünen Fraktion im Thüringer Landtag.

Die bildungspolitische Spre-
cherin der bündnisgrünen 
Fraktion, Astrid Rothe-Bein-
lich, begrüßt den gemeinsa-
men Antrag aller Fraktionen 
zur Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention, de-
ren Anforderungen auch das 
Thüringer Bildungswesen ge-
recht werden muss. Vor allem 
das klare Benennen der Prin-

Im Juli-Plenum wurde auch 
die Netzentwicklungsplanung 
kontrovers diskutiert. Dabei 
wurde deutlich, dass es die 
Landesregierung versäumt 
hat, während des Konsultati-
onsprozesses zum Netzent-
wicklungsplan eine Dialogver-
anstaltung nach Thüringen zu 
holen. Für Dirk Adams ist das 
ein Ausdruck von Basta-Po-

Werraversalzung 
beenden

Der Landtag hat sich Im Juli-
Plenum erneut aufgrund un-
serer Initiative mit dem The-
ma Werraversalzung beschäf-
tigt. Einen Schwerpunkt des 
Antrages bildet die Genehmi-
gung am Pegel Gerstungen, 
die am Ende des Jahres aus-
läuft und von K+S neu bean-
tragt werden muss. Wir for-
dern mit dem Auslaufen des 
Chlorid-Grenzwertes von 
2500 mg/l eine stufenweise 
Absenkung des Grenzwertes 
im Rahmen einer Neugeneh-
migung. 

Aus gewässerökologischer 
Sicht müssen neben Chlorid, 
Grenzwerte für Kalium und 
Magnesium eingeführt wer-
den, die unterhalb der jetzi-
gen Einleitmengen liegen und 
somit die ökologische Beein-
trächtigung reduzieren. Thü-
ringen muss, als ein von den 
Auswirkungen der Salzver-
pressung und -einleitung be-
troffenes Bundesland, ein sol-
ches Vorgehen von der hessi-
schen Landesregierung ein-
fordern. 

Auch vor dem Hintergrund, 
dass die EU die Einleitung ei-
nes Vertragsverletzungsver-
fahrens aufgrund der Ent-
sorgung von Salzlauge in die 
Werra prüft, wurde der An-
trag einstimmig in den Um-
weltausschuss überwiesen.

menversorgung für werdende 
Mütter und Väter“, so Sieges-
mund abschließend.

Eindimensionales Denken bei der Netzentwicklungsplanung endlich beenden

litik und Verweigerungshal-
tung der Landesregierung, die 
eine Erleichterung von Bürge-
rInnenbeteiligung  nicht wirk-
lich möchte. Dabei berühren 
die Korridore von zwei neu-
en Höchstspannungsleitun-
gen das Gebiet des Freistaates.  
Die Mitwirkung von betroffe-
nen Bürgerinnen und Bürgern, 
aber auch der Verteilnetzbe-

treiber ist daher mehr als wün-
schenswert. BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN im Thüringer Land-
tag werden die nächsten Pha-
sen des Konsultationsprozes-
ses zum Netzentwicklungs-
plan durch parlamentarische 
Initiativen sowie durch ein 
Fachgespräch zur Energiespei-
cherung am 06. September in-
tensiv begleiten. 

Grüne begrüßen fraktionsübergreifenden Antrag zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

zipien der Chancengleichheit 
und Diskriminierungsfreiheit, 
der Blick über das Schulwe-
sen hinaus und die Einbezie-
hung aller Beteiligten lassen 
sich als positiv bewerten. Den-
noch bleibt dieser gemeinsa-
me Antrag nur ein „Minimal-
konsens“, der in zwei zentra-
len Fragestellungen deutlich 
hinter unseren Erwartungen 

zurück bleibt. Zum einen darf 
der Rechtsanspruch auf in-
klusive Bildung nicht von 
der Haushaltslage abhän-
gig sein und damit die Um-
setzung der UN-Behinderten-
rechtskonventionen gefähr-
den. Zum anderen erschließt 
sich uns nicht, warum es ne-
ben der allgemeinen Schulge-
setzgebung weiterhin ein För-

derschulgesetz braucht. Wir 
wollen perspektivisch auch ei-
ne inklusive Schulgesetzge-
bung, ohne die viele richtige 
und klar benannte Aufgaben 
fruchtlos bleiben und letztlich 
an fehlenden Rahmenbedin-
gungen scheitern. 
Daher werden wir weiterge-
hende Vorschläge ins Parla-
ment einbringen. 
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Die Beauftragte für die Stasiunterlagen

Neue Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

Ab dem 01.01.2013 wird aus 
der Rundfunkgebühr der 
Rundfunkbeitrag. Er wur-
de auf 17,98 Euro festgesetzt 
und entspricht damit der seit 
01.01.2009 geltenden Gebühr 
für Fernsehgeräte.
Musste bislang für jedes ein-
zelne Gerät, das zum Empfang 
von Rundfunk geeignet war 
(Hörfunk-, Fernsehgerät, in-
ternetfähiger PC), eine Gebühr 
entrichtet werden, ist Anknüp-
fungspunkt der Beitragspflicht 
jetzt allein das Innehaben ei-
ner Wohnung, einer Betriebs-
stätte oder eines nicht ledig-
lich privat genutzten Fahr-
zeugs. Ob überhaupt Geräte 
vorhanden sind oder auf ihre 

Anzahl kommt es nicht mehr 
an, so dass auch derjenige bei-
tragspflichtig ist, der ‚nur’ ein 
Radio vorhält oder aber gar 
kein Empfangsgerät hat.
Auch zukünftig besteht die 
Möglichkeit, vom Rundfunk-
beitrag befreit zu werden. § 4 
des neuen Rundfunkbeitrags-
staatsvertrages (RBStV) ent-
hält hierzu detaillierte, den bis-
herigen Bestimmungen nach-
gebildete Regelungen. Eine 
Befreiung ist beim Bezug be-
stimmter einkommensabhän-
giger staatlicher Sozialleistun-
gen möglich.  Gesundheitliche 
Einschränkungen führen aller-
dings nicht mehr zu einer voll-
ständigen Befreiung, sondern 

i.d.R. nur noch zu einer Ermäßi-
gung des Rundfunkbeitrages. 

Erhalten bleibt allerdings die 
schon bekannte Härtefallre-
gelung: Unbeschadet der Bei-
tragsbefreiung nach Abs. 1 hat 
die Landesrundfunkanstalt in 
besonderen Härtefällen auf 
gesonderten Antrag von der 
Beitragspflicht zu befreien. 
Ein Härtefall liegt insbeson-
dere vor, wenn eine einkom-
mensabhängige Sozialleis-
tung mit der Begründung ver-
sagt wurde, dass die Einkünf-
te die jeweilige Bedarfsgrenze 
um weniger als die Hälfte des 
Rundfunkbeitrags überschrei-
ten (§ 4 Abs. 6 RBStV).

Der Datenschutzbeauftragte

Videoüberwachung im Straßenverkehr
Wer auf Thüringens Straßen 
aufmerksam unterwegs ist, be-
merkt an vielen Stellen Videoka-
meras, die auf das Verkehrsge-
schehen ausgerichtet sind. Oft 
ist nicht erkennbar, aus welchen 
Gründen an einer bestimmten 
Stelle eine Videoüberwachung 
durchgeführt wird. Im Regel-
fall erfolgt die Durchführung 
in der Verantwortung einer öf-
fentlichen Stelle, so z. B. häufig 
als polizeiliche Maßnahme zu 
Zwecken der Gefahrenabwehr 
und der Feststellung von Ord-
nungswidrigkeiten und Straf-
taten im Verkehr. Eine Video-
überwachung wird aber auch 
aus Sicherheitsgründen, zu Ver-
kehrslenkungs- und –planungs-
zwecken, für Forschungsvor-
haben zur Durchführung von 
Technik-Tests, usw. durchge-

führt. Wie das Bundesverfas-
sungsgericht in einem Urteil 
vom 23. Februar 2007 (BVerfG, 
1 BvR 2368/06) festgestellt hat, 
liegt in einer Videoüberwa-
chung von öffentlich zugäng-
lichen Räumen ein Eingriff in 
das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung vor, der nur 
auf der Grundlage einer gesetz-
lichen Ermächtigung zulässig 
sein kann. Mit der Änderung des 
Thüringer Datenschutzgesetzes 
wurde zwar in § 25 a eine Rege-
lung zur Zulässigkeit von Video-
überwachung für die Wahrneh-
mung des Hausrechts aufge-
nommen. Diese Bestimmung 
findet aber auf die Videoüber-
wachung im Straßenverkehr 
keine Anwendung, da dort kein 
Hausrecht besteht. Während 
das Begehen von Ordnungswid-

rigkeiten und Straftaten durch 
Verkehrsteilnehmer von der Po-
lizei mit der Herstellung von 
Bildaufnahmen unter bestimm-
ten Bedingungen ermittelt wer-
den darf (§ 100 h StPO i.V.m. 
§ 46 OWiG), ist eine Ermächti-
gungsgrundlage für die meis-
ten anderen o. g. Videoüberwa-
chungen nicht gegeben. Solan-
ge der Landesgesetzgeber an 
dieser Rechtslage nichts ändert, 
gibt es aus datenschutzrechtli-
cher Sicht nur eine Möglichkeit 
die Videoverfahren auf zulässi-
ge Weise zu betreiben: Die Auf-
nahmen müssen so unscharf 
sein, dass weder Personen noch 
die Kfz-Kennzeichen darauf zu 
identifizieren sind. Denn dann 
wird das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung prak-
tisch nicht beeinträchtigt. 

Besuch an der Grünen Grenze

Die Grenzmuseen an der ehe-
maligen innerdeutschen Gren-
ze sind lohnende Ausflugsziele 
im Sommerurlaub. 
Alle bieten Informationen über 
das Grenzregime der DDR, 
über technische Einrichtun-
gen, Fluchten und Todesschüs-
se an der Mauer. 
Auch das „Grüne Band“ wird 
vorgestellt. Man erfährt viel 

über die Tiere und Pflanzen, 
die in dem menschenleeren 
Sperrgebiet leben und über-
leben konnten, und darüber, 
wie sich die Natur die kahle 
Schneise des Grenzstreifens 
wiedereroberte. 

Besuchergruppen können sich 
auch für eine Grenzwande-
rung anmelden.

Das Zweiländermuseum ist eine Initiative 

der Gemeinde Straufhain im Heldburger 

Land. Foto: Gemeindearchiv

Hier finden Sie die Museen: 
• Grenzlandmuseum Eichsfeld, Di – So:  10  –  17 Uhr, Duderstädter Straße 5, 37339 Teistungen, Tel: 036071/97112, 

grenzlandmuseum.de
• Grenzmuseum „Schifflersgrund“, Mo – So 10-17 Uhr, 37318 Asbach-Sickenberg, Tel: 036087 / 98409, www.grenzmuseum.de
• Gedenkstätte „Point Alpha“, Mo - So 9 - 18 Uhr, 36419 Geisa und Rasdorf, Tel: 06651-91 90 30, www.pointalpha.com
• Zweiländermuseum Rodachtal, Do  - Fr 13 - 18, Sa – So 10 – 18 Uhr, Obere Marktstraße, 98646 Streufdorf, Tel: 036875 / 50651, 

www.zweilaendermuseum.de
• Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth, Di – So  9-18 Uhr, Mödlareuth Nr. 13, 95183 Töpen-Mödlareuth, Tel: 09295  / 1334, 

www.moedlareuth.de


