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THÜRINGER 
LANDTAGSKURIER
Aus dem Plenum
In der Plenarsitzung vom 23. bis 
25. Februar 2011 debattierten die 
Parlamentarier auf Antrag der 
Fraktionen der CDU und der SPD 
in erster Lesung über das Thü-
ringer Mittelstandsgesetz. Ein-
stimmig wurde der Gesetzent-
wurf in den federführenden 
Wirtschaftsausschuss und den 
Justizausschuss überwiesen. 
Der Wirtschaftsausschuss hatte 
in seiner Sitzung am 15. Februar 
dafür votiert, das Vergaberecht 
und die Mittelstandsförderung 
in separaten Gesetzen zu regeln. 
Damit trug er den Stellungnah-
men gerade der Wirtschaftsver-
bände in der öffentlichen Anhö-
rung am 18. Januar Rechnung. 
Ebenfalls auf Antrag der CDU- 
und der SPD-Fraktion beriet der 
Landtag über den Mittelstands-
bericht 2010. Der Bericht mit 

dem Titel „Der Thüringer Mit-
telstand: Auf dem Weg zum In-
novationsmotor und zur Quel-
le sozialen Zusammenhaltes?!“ 
bescheinigt dem Freistaat auf-
grund einer erfolgreichen För-
derpolitik eine gesunde indust-
rielle Basis und die höchste Be-
triebsdichte aller Bundeslän-
der, verweist jedoch auch auf 
die Notwendigkeit, das Wachs-
tum im verarbeitenden Gewer-
be und bei wissensintensiven 
Dienstleistungen nachhaltig zu 
stärken. 
Die Fraktion der LINKEN brachte 
einen Gesetzentwurf zur Ände-
rung des Thüringer Finanzaus-
gleichsgesetzes in den Landtag 
ein. Der Entwurf soll die Landes-
regierung verpflichten, ihre Ver-
ordnung zur Auftragskosten-
pauschale dem Landtag frühzei-

tig zur Zustimmung vorzulegen, 
um den Kommunen mehr Pla-
nungssicherheit zu geben. Das 
Land kann den Kommunen ei-
nen Teil seiner Aufgaben über-
tragen, muss aber die dabei ent-
stehenden Kosten übernehmen. 
Diese werden in Form der Auf-
tragskostenpauschale erstattet. 
Einen Antrag zur Lockerung 
bzw. Abschaffung der räumli-
chen Beschränkung nach dem 
Asylverfahrensgesetz und dem 
Aufenthaltsgesetz brachte die 
FDP-Fraktion in den Landtag 
ein. Sie forderte damit die Ab-
schaffung der sogenannten Re-
sidenzpflicht, welche den Auf-
enthalt betroffener Migranten 
auf einen Landkreis oder eine 
kreisfreie Stadt beschränkt. Der 
Antrag wurde nicht angenom-
men. 

Die GRÜNEN forderten in ei-
nem Antrag zum „Grünen 
Band“ die Landesregierung auf, 
die Maßnahmen zum Schutz 
des ökologisch sensiblen frühe-
ren Grenzgebiets voranzutrei-
ben. Ziel ist es, den Gebietsstrei-
fen der ehemaligen innerdeut-
schen Grenze als ‚Nationales 
Naturmonument’ auszuwei-
sen. Die Abgeordneten über-
wiesen den Antrag in den Um-
weltausschuss.
Ein neues stellvertretendes 
Mitglied des Thüringer Verfas-
sungsgerichtshofs bestimm-
te der Landtag am Plenar-Don-
nerstag. Auf Vorschlag der SPD-
Fraktion wurde für den aus-
scheidenden Richter Thomas 
Notzke die Mühlhäuser Richte-
rin Petra Reiser-Uhlenbruch ge-
wählt. 

Kurz gemeldet 
Mit einer Festveranstaltung beging die Jüdische Landesgemeinde Thüringen am 9. Februar den 80. Geburtstag ihres Vorsitzenden Wolf-
gang M. Nossen. Landtagspräsidentin Birgit Diezel gratulierte dem Jubilar und würdigte in einem Grußwort seine Verdienste. +++ Der 
deutsche Vorentscheid des internationalen Völkerrechtswettbewerbs „Jessup Moot Court“ wurde vom 16. bis 20. Februar an der Friedrich-
Schiller-Universität Jena ausgetragen. Die Gewinner des Vorentscheids, Jura-Studenten der Ruhr-Universität Bochum, vertreten Deutsch-
land im März beim internationalen Finale des Wettbewerbs in Washington D.C. Landtagsdirektorin Dr. Birgit Eberbach-Born überreichte 
den Siegern am 19. Februar einen von der Landtagspräsidentin gestifteten Preis.  +++ Am 23. Februar richtete der Thüringer Handwerks-
tag e.V. im Landtag einen Parlamentarischen Abend aus, der sich vor allem mit dem Fachkräftemangel und der Zukunft des Handwerks 
beschäftigte. Den Mittelpunkt der Veranstaltung bildete eine Gesprächsrunde der Fraktionsvorsitzenden zu dieser Thematik. 

Bereits zum vierten Mal fand 
Ende vergangenen Jahres un-
ter der Schirmherrschaft von 
Landtagspräsiden-
tin Birgit Diezel 
die Aktion „Thü-
ringen sagt Ja zu 
Kindern“ statt. 
Es wurden insge-
samt 143.510,45 
Euro an Spenden-
geldern gesam-
melt – ein neu-
er Rekord. An der 
Gemeinschafts-
aktion beteiligten 
sich neben dem 
Thüringer Land-
tag auch das Thü-
ringer Sozialmi-
nisterium, Anten-
ne Thüringen, die 
Thüringische Lan-
deszeitung und 
der Paritätische Wohlfahrts-
verband. Am 8. Februar wur-
den im Landtag die Spenden-

Spendenaktion „Thüringen sagt Ja zu Kindern“
143.500 Euro für Kinder in Not gesammelt

schecks in Höhe von jeweils 
28.702,09 Euro an fünf Kinder-
hilfsprojekte übergeben. Emp-

fänger waren das Projekt „Pau-
la“ des Vereins „Ländliche Ker-
ne“ in Crossen, das Kinder-

haus „Geist“ in Legefeld, das 
Puppentheaterprojekt „Fami-
lie Sonnenschein“ aus Erfurt, 

der Mittagstisch im Freizeit-
treff „Auszeit“ der Volkssolida-
rität Südthüringen in Suhl so-

wie der Club Caritas in Nord-
hausen. „Es hat mich tief be-
eindruckt, wie viele Menschen 
sich erneut an unserer Aktion 
‚Thüringen sagt Ja zu Kindern’ 
beteiligt haben“, sagte Frau 
Diezel bei der Veranstaltung. 
„Der Einfallsreichtum der zahl-
reichen Spendensammler und 
die hohe Spendenbereitschaft 
der Bevölkerung zeigen, dass 
Thüringen ein kinderfreundli-
ches Land ist. Schutz und Für-
sorge für Kinder und Jugend-
liche in Not bleiben Anliegen, 
die höchste Priorität haben. 
Mein herzlicher Dank gilt al-
len, die mitgeholfen habe.“ 
Die Spendenaktion „Thüringen 
sagt Ja zu Kindern“ wird seit 
2007 jedes Jahr in der Vorweih-
nachtszeit durchgeführt, um 
Kindern in Not zu helfen. 2009 
wurden rund 126.000 Euro ge-
spendet. Das gesammelte Geld 
kommt Kinderhilfsprojekten in 
ganz Thüringen zugute.

Landtagspräsidentin Diezel mit Vertretern des Projekts „Paula“
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Aus der Arbeit der Ausschüsse Sonstiges

In seiner Sitzung am 17. Febru-
ar beriet der Ausschuss für Bil-
dung, Wissenschaft und Kul-
tur auf Antrag der Fraktion der 
FDP über die erleichterte Aner-
kennung ausländischer Berufs- 
und Hochschulabschlüsse. An-
gesichts des drohenden Fach-
kräftemangels und des demo-
grafischen Wandels forderten 
die Ausschussmitglieder die 
Landesregierung auf, ein mög-
lichst einheitliches und trans-
parentes Verfahren einzufüh-
ren, das den Zugang ausländi-
scher Fachkräfte zum Thürin-
ger Arbeitsmarkt erleichtert. 

Ausschuss für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Bessere Anerkennung ausländischer Abschlüsse gefordert

Des Weiteren solle die Bundes-
regierung in ihren Bemühun-
gen um eine Verbesserung der 
Anerkennungsverfahren unter-
stützt werden. Der Ausschuss-
vorsitzende Dr. Mario Voigt 
(CDU) betonte, dass Antwor-
ten auf den Fachkräftemangel 
im Freistaat gefunden werden 
müssten. „Dabei muss es auch 
um die schnellere Anerken-
nung von Berufs- und Hoch-
schulabschlüssen gehen“, so 
Voigt. „Eine bessere Verbin-
dung von Maßnahmen und zu-
ständigen Stellen ist dabei von 
wesentlicher Bedeutung.“

Die Mitglieder des Ausschus-
ses für Soziales, Familie und 
Gesundheit berieten in ihrer 
Sitzung am 17. Februar über 
die Situation der Organspen-
de in Thüringen. Nach Anga-
ben der Deutschen Stiftung 
Organtransplantation sterben 
täglich drei Menschen, weil sie 
nicht rechtzeitig ein Spender-
organ erhalten. Allein in Thü-
ringen waren im vergangenen 
Jahr 520 Menschen auf ein le-
bensrettendes Organ angewie-
sen. Der Ausschuss forderte die 
Landesregierung auf, die Bevöl-
kerung zielgerichtet zum The-
ma Organspende aufzuklären, 
um die Spendenbereitschaft 
im Freistaat zu erhöhen. „Auch 
die Parlamentarier aller Frak-
tionen wollen parteiübergrei-
fend öffentlich für die Organ-

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit
Parlamentarier werben für Organspende

spende werben“, so die Aus-
schussvorsitzende Beate Meiß-
ner (CDU). „Dabei sind sie sich 
bewusst, dass es sich bei der 
Organspende um eine persön-
liche Entscheidung jedes Ein-
zelnen handelt.“ Nach Infor-
mation der Landesregierung 
gibt es in dieser Hinsicht be-
reits jetzt zahlreiche Bemühun-
gen. Neben öffentlichkeitswirk-
samen Maßnahmen zur Auf-
klärung der Bürgerinnen und 
Bürger sind Projekte zur Schu-
lung und Information für Apo-
theken, Krankenkassen und das 
Fachpersonal in Krankenhäu-
sern vorgesehen. Zudem soll in 
Absprache mit dem Kultusmi-
nisterium eine Schulinitiative 
fortgeführt werden, bei der un-
ter anderem Unterrichtsmate-
rial bereitgestellt wird. 

Der Ausschuss für Landwirt-
schaft, Forsten, Umwelt und 
Naturschutz befasste sich in 
seiner Sitzung am 18. Febru-
ar mit den Auswirkungen des 
Winterhochwassers auf Thü-
ringen. „Das Hochwasser-Ma-
nagement verhinderte Über-
schwemmungen“, bilanzierte 
der Ausschussvorsitzende Tilo 
Kummer (DIE LINKE) die Wir-
kung der Thüringer Talsperren, 
durch welche die Hochwas-
serhöchststände um bis zu ei-
nen Meter verringert werden 
konnten. Der Ausschuss dank-

Ausschuss für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt 
und Naturschutz
Hochwasser-Management verhinderte Überschwemmungen

te allen Einsatzkräften, die hal-
fen Hochwasserschäden zu 
verhindern. Nach Aussage der 
Landesregierung zeigte sich 
nach dem Hochwasser die 
Notwendigkeit, entstandene 
Schäden zu beseitigen, Schöpf-
werke und Deiche zu sanieren 
und weitere Sicherungsmaß-
nahmen zu ergreifen. Um die 
notwendigsten dieser Maß-
nahmen zeitnah durchführen 
zu können, sollen bisher ge-
plante Maßnahmen des Hoch-
wasserschutzes zum Teil zeit-
lich gestreckt werden.

Nach mehrjähriger Pause gibt 
der Thüringer Landtag wieder 
ein Jahrbuch heraus. Auf rund 
hundert Seiten erinnert die Pu-
blikation ‚Der Thüringer Land-
tag 2010 – Ein Rückblick’ an die 
Höhepunkte des vergangenen 
Jahres. 
Im Mittelpunkt stehen dabei 
die beiden großen Jubiläen – 
20 Jahre Thüringer Landtag 
und 90 Jahre Land Thüringen 
–, die der Freistaat 2010 bege-
hen konnte. Zugleich bilanzie-
ren alle fünf im Landtag ver-
tretenen Fraktionen in eige-
nen Beiträgen ihre politische 
Arbeit. Ferner bietet die neue 

Jahrbuch des Parlaments erschienen
„Der Thüringer Landtag 2010 – Ein Rückblick“

Publikation den Lesern interes-
sante Impressionen des Veran-
staltungs- und Ausstellungs-
jahrs 2010. Die Beauftrag-
ten des Freistaats informieren 
ebenfalls über ihre Arbeit.

Landtag präsentierte sich auf Thüringen-Ausstellung
Gemeinschaftsstand von Verwaltung und Fraktionen

Vom 26. Februar bis zum 6. 
März 2011 fand auf der Erfurter 
Messe die diesjährige Thürin-
gen-Ausstellung statt. Zum 21. 
Mal präsentierten sich auf der 
größten Verbrauchermesse im 
Freistaat zahlreiche Aussteller 
den Besuchern. Auch der Thü-
ringer Landtag war wieder mit 
einem Gemeinschaftsstand 
der Parlamentsverwaltung 
und der fünf Fraktionen ver-
treten. „Interessierte Besucher 
hatten Gelegenheit, mit Abge-
ordneten und Mitarbeitern ins 
Gespräch zu kommen und sich 

über das Landesparlament so-
wie die unterschiedlichen poli-
tischen Positionen der Fraktio-
nen zu informieren“, bilanzier-
te Landtagspräsidentin Birgit 
Diezel. „Der Thüringer Land-

tag nutzte auch 2011 die Mög-
lichkeit, bei vielen Bürgerin-
nen und Bürgern das Interes-
se für Landespolitik zu wecken 
und die Arbeitsweise des Parla-
ments zu erläutern.“  
Am 5. März stand Frau Diezel 
den Besuchern des Landtags-
stands selbst als Gesprächs-
partnerin zur Verfügung (sie-
he Bild). Am gleichen Tag zeich-
nete sie am Stand des Thürin-
ger Landesinnungsverbands 
des holz- und kunststoffverar-
beitenden Handwerks die Sie-
ger des Wettbewerbs ‚Die Gu-

te Form’ aus. Im Rahmen des 
Wettbewerbs stellten acht Thü-
ringer Tischlerinnen und Tisch-
ler ihre Gesellenstücke vor, die 
durch Form und Funktion glei-
chermaßen überzeugten.

VORSCHAU: 
Vom 23. März bis zum 25. April wird im Thüringer Landtag die 
Wanderausstellung „PresseFoto Hessen-Thüringen 2010“ zu 
sehen sein. Ausgestellt werden eindrucksvolle Fotografien, die 
im Rahmen des gleichnamigen Fotowettbewerbs ausgezeich-
net wurden.

Stand des Thüringer Landtags: Landtagspräsidentin Diezel im Gespräch mit Bürgern.
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„Auf ein Wort – Bürger reden 
Klartext“. So heißt ein neu-
es Bürgerforum, das die CDU-
Fraktion mit dem Fernseh-
sender Salve.TV als Medien-
partner am 12. April 2011 um 
19 Uhr im Gasthaus „Hopfen-
berg“ startet. Politiker sitzen 
mit ihren Gästen am Stamm-

Der CDU-Fraktionsvorsitzen-
de Mike Mohring hat einen 
Beraterkreis in Hochschulfra-
gen berufen. Dem Kreis ge-
hören die Hochschulrekto-
ren bzw. Präsidenten Prof. Dr. 
Klaus Dicke (Universität Jena), 
Dr. Gabriele Beibst (FH Jena), 
Dr. Jörg Wagner (FH Nordhau-
sen), die Professoren Dr. Jens 
Goebel (Schmalkalden) und Dr. 
Gerd Zimmermann (Weimar), 
der Kanzler der Universität Er-
furt, Dr. Michael Hinz, die Land-
tagsabgeordneten Volker Em-
de und Dr. Mario Voigt sowie 
der RCDS-Landesvorsitzende 
Sebastian C. Dewaldt an. Nach 
dem Beraterkreis für Schulpo-
litik und Wirtschaftspolitik ist 
dies das dritte durch Mohring 
eingerichtete Konsultations-
gremium. Wie der Fraktions-
vorsitzende ausführte, steht 
die Hochschulpolitik im Land 
vor entscheidenden Weichen-
stellungen. „Die weitere Finan-
zierung der Hochschulen, die 
Zukunft der Exzellenzinitiative 
und die weitere Arbeit am Bo-
logna-Prozess sind nur einige 
Herausforderungen, vor denen 
wir stehen.“ So soll dieses Jahr 
das Hochschulgesetz evaluiert 
und das Studentenwerksge-
setz geändert werden. 

Die CDU-Fraktion spricht 
sich dagegen aus, die Thü-
ringer Theater künftig über 
den Kommunalen Finanzaus-
gleich (KFA) mit zu finanzieren. 
„Der Mehraufwand der gro-
ßen Städte wird durch die so-
genannte Einwohnerverede-

Politik hautnah: Die CDU-Landtagsfraktion präsentierte sich vom 26. Februar bis zum 6. März auf Thüringens 
größter Verbrauchermesse, der Thüringen-Ausstellung, in der Messe Erfurt. Die CDU-Landtagsabgeordneten 
und Mitarbeiter informierten über die parlamentarische Arbeit und hatten aktuelles Informationsmaterial für 
die Besucher parat. Der CDU-Sozialpolitiker Christian Gumprecht hatten am Seniorentag alle Hände voll zu tun. 

CDU-Landtagsfraktion mit neuem Bürgerforum im TV-Format
Erste Veranstaltung: 12. April, 19 Uhr, im Gasthaus „Hopfenberg“  

tisch und stehen ihnen Rede 
und Antwort. Die Veranstal-
tunge moderiert Marc Neb-
lung, ein bekanntes Gesicht 
bei Salve.TV. Die Internetsei-
te http://www.aufeinwort.
info dient als Kommunika-
tionsplattform rund um die 
vier pro Jahr geplanten Bür-

gerforen im TV-Format. 
Dort können Sie schon 
jetzt das Wort ergrei-
fen und Ihre Fragen zum 
Thema stellen. Zum Auf-
takt der Sendereihe be-
streiten der Vorsitzende 
der CDU-Landtagsfrakti-
on, Mike Mohring, Staats-
kanzleiministerin Marion 
Walsmann, der Bildungs-
politiker Volker Emde und 
der Stadtratsfraktionsvor-

sitzende Michael Panse den 
Stammtisch. 
Die Veranstaltung ist öffent-
lich. Wer sich vorab anmelden 
und in Stammtischnähe plat-
ziert werden möchte, kann 
dies unter folgender Email-
Anschrift tun: pressestelle@
cdu-landtag.de.

Gegen Theaterfinanzierung über den KFA
lung beim Finanzausgleich be-
reits angemessen berücksich-
tigt, und die kleineren Städte 
und ländlichen Gemeinden ha-
ben schon heute ihre liebe Mü-
he, das vielfältige Kulturleben 
vor Ort zu finanzieren“, sagte 
der kulturpolitische Sprecher 
Jörg Kellner. Für eine weitere 
Umverteilung gebe es keinen 
Spielraum. Kellner reagierte 
damit auf einen Vorschlag des 
Kultusministers, der gefordert 
hatte, den kommunalen Anteil 
an der Finanzierung der The-
ater und Orchester über den 
KFA zu regeln. „Ähnlich wie ein 
Kulturraumgesetz laufen der-
artige Vorschläge darauf hi-
naus, das Umland stärker zur 
Kasse zu bitten“, sagte der Kul-
turpolitiker. 

Mehr als 200 Feuerwehrleute und andere Interessierte nahmen kürz-
lich am Feuerwehrforum des Thüringer Feuerwehr-Verbands  teil.  Im 
Mittelpunkt der mehrstündigen Beratungen standen die Themen 
Jugendfeuerwehr und die Leistungen aus der Ehrenpension für Feu-
erwehrkameraden, die auf Initiative der CDU-Fraktion in der letzten 
Legislatur eingeführt wurde. 

Plenarsaal ganz in Blau: 200 Feuerwehrleute 
beim Fachforum im Landtag

Beraterkreis für  
Hochschulpolitik
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Am 23. und 24. Februar war Er-
furt Station der Lesereise mit 
Moshe Zimmermann, einem der 
vier Autoren und Herausgeber 
des Abschlussberichts der His-
torikerkommission zur Betei-
ligung des Auswärtigen Amts 
an der nationalsozialistischen 
Gewalt- und Vernichtungspoli-
tik. Die von der Rosa Luxemburg 
Stiftung  in Kooperation mit 
dem Blessing Verlag durchge-
führte Lesereise zum Buch „Das 
Amt und seine Vergangenheit – 
deutsche Diplomaten im Drit-
ten Reich und in der Bundesre-
publik“, das bei seinem Erschei-
nen im Oktober 2010 beachtli-
che Wellen geschlagen hatte, 
begann für Moshe Zimmer-
mann, Professor für neuere Ge-
schichte an der Hebrew Univer-
sity Jerusalem und Direktor des 
Koeber Center for German His-
tory, zunächst mit einem Pres-
segespräch (s. Foto) gemein-
sam mit dem Fraktionschef der 

Viele Menschen nutzten wäh-
rend der Thüringenausstel-
lung, der alljähr-
lich stattfinden-
den größten Ver-
brauchermesse im 
Freistaat, die Mög-
lichkeit, am Infor-
mationsstand der 
Linksfraktion – 
beim Landtagstreff 
in Halle 1 – mit ih-
ren Landtagsabge-
ordneten ins Ge-
spräch zu kom-
men und Informationsmateri-

„Kinderarmut bekämpfen – 
Teilhabe sichern“, dieses Thema 
war Gegenstand einer ganztä-
gigen Konferenz der Linksfrak-
tion mit mehr als 60 Vertre-
tern aus Familienzentren und 
Kinderschutzdiensten, von Ver-
einen und Verbänden sowie 
mit Kommunalverantwort-
lichen. Angesichts einer Kin-
derarmutsquote in Thürin-
gen von 25 Prozent – in grö-
ßeren Städten leben ein Drit-
tel der Kinder in Armut und 
60.000 Kinder in Thüringen er-
halten Sozialgeld – muss auch 
Landespolitik energischer han-
deln. Die Armutsquote hat 
sich seit der Einführung von  
Hartz IV fast verdoppelt. Der 
kinderpolitische Sprecher der 
Linksfraktion, Matthias Bär-
wolff (s. Foto), wies auf die 
Folgen hin: schlechterer Ge-

Wir schlagen einen Kultur-
förderausgleich vor

NACHGEFRAGT  
bei Dr. Birgit 
Klaubert, kul-
turpolitische 
Sprecherin der 
Fraktion DIE 
LINKE 

Mit den Worten „Der Berg kreiß-
te und gebar eine Maus“ haben 
Sie das „Leitbild Kulturland Thü-
ringen“ charakterisiert, das Mi-
nister Matschie vorgestellt hat... 
Insgesamt viel zu wenig Subs-
tanz. Kraftvoll und visionär hät-
te es sein müssen, damit die Kul-
tur ihren Stellenwert in der Ge-
samtpolitik bekommt. Hier lie-
gen übrigens auch reichhaltige 
Ressourcen für eine nachhaltige 
Arbeitsmarkt- und Wirtschafts-
politik und für die Entwicklung 
eines funktionierenden demo-
kratischen Gemeinwesens. 
Angesichts der Finanzprobleme 
allenthalben fragt mancher, ob 
Kultur nicht doch Luxus ist?
Aber wer an der Kultur spart, 
spart an der Bildung und ent-
zieht damit auf längere Sicht 
der Demokratie ihre Existenz-
grundlage. Man kann es auch 
anders sagen: Räume, die kultu-
rell entleert werden, hinterlas-
sen Löcher im demokratischen 
Gemeinwesen. Das Land muss 
die Kommunen bei der Erfüllung 
des Kulturauftrags unterstützen. 
Daran führt kein Weg vorbei!
Welche Vorschläge macht DIE 
LINKE?
Zur Finanzierung überregional 
wirksamer Kultureinrichtun-
gen schlagen wir erneut eine 
Solidarfinanzierung zwischen 
Land und Kommunen über ein 
zweckgebundenes Budget vor. 
„Kulturförderausgleich“ nen-
nen wir dieses Modell, das ge-
setzlich geregelt werden muss. 
Es droht sonst nicht nur Entso-
lidarisierung, sondern ein Kul-
turkannibalismus sonderglei-
chen. Wir legen jetzt den Ent-
wurf für ein Konzept zukünf-
tiger Kulturfinanzierung in 
Thüringen unter Einbeziehung 
des Kommunalen Finanzaus-
gleichs vor. Die Broschüre da-
zu ist in der Linksfraktion er-
hältlich. 

Großes Interesse am „Amt und seiner Vergangenheit“
Moshe Zimmermann zu Gast im Landtag nach Leseabend in Synagoge 

LINKEN im Thüringer Landtag 
und Vorstandsmitglied der Ro-
sa Luxemburg Stiftung, Bodo 
Ramelow. Im Anschluss fand 

die mit Aufmerksamkeit aufge-
nommene Lesung in der Kleinen 
Synagoge in Erfurt statt. Am 24. 
Februar besuchte Moshe Zim-
mermann an der Seite der Vize-
präsidentin des Thüringer Land-
tags, Dr. Birgit Klaubert (DIE LIN-

KE), den Gedenk ort Topf & Söh-
ne.  Anschließend war er Gast 
der Linksfraktion. Gemeinsam 
mit Bodo Ramelow stattete er 

später der Landtagspräsidentin 
Birgit Diezel (CDU) einen Besuch 
ab. Gegenstand des Gesprächs 
war das fraktionsübergreifen-
de Konzept zur musealen Aufar-
beitung der Gestapo-Geschich-
te des Landtagsgebäudes. 

Maßnahmekatalog zur Bekämpfung der Kinderarmut umsetzen

sundheitszustand, geringe-
re Bildungserfolge, mangeln-
des Selbstbewusstsein, Stig-
matisierung und Ausgrenzung. 
Scharf kritisierte er die Kinder- 
und Familienpolitik der Bundes-
regierung – besonders skandalös 

die Streichung des Elterngeldes 
für Hartz-IV-Empfänger – und er 
forderte von der Thüringer Lan-
desregierung, dass sie endlich 
den beschlossenen Maßnah-
menkatalog zur Bekämpfung der 
Kinderarmut umsetzen müsse.

Im Gespräch mit den Besuchern der Thüringenausstellung
al über die Arbeit der Fraktion 
im Thüringer Landtag mitzu-

nehmen. Am 26. Februar, dem 

Eröffnungstag, stand Bodo Ra-
melow, Fraktionschef der LIN-

KEN, Besucherinnen 
und Besuchern für Fra-
gen zur Verfügung. 
„Wir wollen eine sozial 
gerechte Politik für die 
Menschen und diese 
gemeinsam mit ihnen 
gestalten. Direkte Ge-
spräche sind immer ei-
ne gute Gelegenheit zu 
erfahren, was den Men-
schen unter den Nä-
geln brennt“, so der Op-

positionsführer.



Seite 5

Die SPD-Fraktion 
im Thüringer Landtag
Geschäftsstelle
Tel.:  0361 37 72336
Fax: 0361 37 72417
www.spd-thl.de

Mit dem Mittelstandsförde-
rungsgesetz hat die Koaliti-
on erneut ihre Kompromissfä-
higkeit unter Beweis gestellt. 
Nach monatelangen - schwie-
rigen - Verhandlungen liegen 
jetzt zwei für die Wirtschaft 
bedeutsame Gesetze vor: das 
Mittelstandsförderungsgesetz 
und das Gesetz zur Vergabe öf-
fentlicher Aufträge. 

„Das Thüringer Mittelstands-
förderungsgesetz ist das 
Grundgesetz der Thürin-
ger Wirtschaft. Es definiert 
den Rahmen, in dem Prin-
zipien und  Grundsätze der 
Wirtschaftsförderung in den 
nächsten Jahren verabredet 
werden“, sagte Wirtschaftsmi-
nister Matthias Machnig (SPD) 
in der Plenardebatte Ende Feb-
ruar. Zusammen mit dem Ver-
gabegesetz sei es ein wichtiger 
Grundstein für eine erfolgrei-
che Wirtschaftspolitik im Frei-
staat in den kommenden Jah-
ren. Ziel sei die zielgerichte-
te und effektive Förderung der 
Thüringer Unternehmensland-
schaft sowie der freien Berufe. 

„Es geht uns vor allem um die 
Stärkung der Innovationskraft 
der kleineren Unternehmen 
und die Bewältigung des de-
mografischen Wandels“, sag-
te Wolfgang Lemb, der wirt-
schaftspolitische Sprecher der 
SPD-Fraktion, in der Debatte. 
„Das Gesetz ist eine Selbstver-
pflichtung der Thüringer Lan-

Land gibt mehr Geld in 
Stiftung Naturschutz
SPD-Umweltpolitiker Frank We-
ber hat die Aufstockung des 
Stiftungskapitals der Stiftung 
Naturschutz um drei Millio-
nen Euro durch die Landesre-
gierung begrüßt. „Damit wur-
de ein wichtiges Anliegen der 
SPD-Fraktion zügig umgesetzt“, 
lobt der umweltpolitische Spre-
cher der SPD-Fraktion Thürin-
gens  Umweltminister Jürgen 
Reinholz. Weber betont, dass 
die SPD im Zuge der Koalitions-
verhandlungen im Herbst 2009 
darauf gedrängt hatte, die aus-
reichende finanzielle Ausstat-
tung der Stiftung im Koalitions-
vertrag festzuschreiben. Die er-
folgte Aufstockung der Mittel 
könne aber angesichts der im-
mer umfangreicher werdenden 
Aufgaben der Stiftung nur der 
Anfang sein. „Das Stammkapital 
der Stiftung muss weiter aufge-
stockt werden“, fordert der SPD-
Politiker.

Rechtsextremismus: 
Auseinandersetzung 
über Parteigrenzen nötig 
„Jede Partei ist angehalten, sich 
mit rechtsextremen Einstellun-
gen auch in den eigenen Reihen 
kritisch auseinanderzusetzen 
und solchen Tendenzen entge-
genzuwirken“, sagt der SPD-Poli-
tiker Peter Metz. Rechtsextreme 
Einstellungsmuster gebe es näm-
lich nicht nur in so genannten ex-
tremistischen Parteien wie der 
NPD, sondern auch in etablier-
ten Parteien wie der CDU und der 
SPD. Dies sei kürzlich in einer Stu-
die der Friedrich-Ebert-Stiftung 
mit dem Titel „Die Mitte in der 
Krise“ nachgewiesen worden. An-
lass für Metz‘ Äußerung war ei-
ne Entscheidung der Staatsan-
waltschaft Meiningen. Diese hat-
te entschieden, nicht gegen eine 
Ausstellung in Suhl vorzugehen, 
die sich kritisch mit dem Neofa-
schismus auseinandersetzt. Der 
Entscheidung vorausgegangen 
war eine Strafanzeige der Thürin-
ger CDU. Diese hatte u.a. bemän-
gelt, dass in der Ausstellung Por-
traits von etablierten Politikern 
gezeigt werden.  

Die Familienrichterin Petra Rei-
ser-Uhlenbruch vom Amtsge-
richt Mühlhausen wird neue 
stellvertretende Verfassungs-
richterin am Thüringer Ver-
fassungsgerichtshof. Das be-
schloss der Thüringer Land-
tag in seiner Sitzung im Feb-
ruar. „Wir freuen uns sehr, dass 
der Landtag mit 77 Ja-Stimmen 
dem Vorschlag der SPD-Frakti-
on zugestimmt hat und nun 
eine weitere Frau diese verant-
wortungsvolle Aufgabe wahr-
nimmt“, sagte Dr. Werner Pid-
de, der Parlamentarische Ge-
schäftsführer der SPD-Frakti-
on im Thüringer Landtag. Frau 
Reiser-Uhlenbruch rückt für 
Thomas Notzke nach, der die-
ses Ehrenamt wegen seiner Tä-
tigkeit im Thüringer Justizmi-
nisterium niederlegte.
Petra Reiser-Uhlenbruch ist 

Überwältigende Mehrheit für Wahlvorschlag der SPD-Fraktion
Familienrichterin Reiser-Uhlenbruch ist neue stellvertretende Verfassungsrichterin

seit Juli 1997 als Familienrich-
terin und Vormundschaftsrich-
terin am Amtsgericht Mühl-
hausen (früher Amtsgericht 
Bad Langensalza) tätig. 
Die Juristin, die 1959 in Dort-
mund geboren wurde, ist ver-

heiratet und hat zwei Kinder. 
Sie verfügt außerdem über 
ein theologisches Universi-
tätsexamen.
Mitte Februar hatte sie sich 
persönlich in der SPD-Frakti-
on vorgestellt (Foto).

Wirtschaftsminister will Thüringer Mittelstand stärken
Mittelstandsförderungsgesetz  ist „Grundgesetz der Thüringer Wirtschaft“

desregierung, den Mittelstand 
zu stärken und von bürokrati-
schem Ballast zu befreien“, so 
die Reaktion vom Verband der 
Thüringer Wirtschaft. 

Nach 20 Jahren sei eine Novel-
lierung des Mittelstandsförde-
rungsgesetzes überfällig ge-
wesen. Die in besonderer Wei-
se von kleinen und mittleren 
Unternehmen geprägte Thü-
ringer Wirtschaft stehe vor 
großen Herausforderungen.

Im Wesentlichen enthält das 
Gesetz folgende Regelungs-
schwerpunkte: 
•	 Ausgleich von Wettbe-

werbsnachteilen
•	 Verbesserung der Eigen-

kapitalausstattung
•	 bessere  Energie- und Res-

sourceneffizienz 
•	 Abbau von bürokratischen 

Belastungen, insbesonde-
re für Kleinstbetriebe 

•	 Weiterentwicklung der 
Förderbereiche (z.B. unter-
nehmensbezogene För-
derbereiche)

•	 Steigerung der Innova-
tionsfähigkeit und Stär-
kung der Leistungskraft 
der mittelständischen 
Wirtschaft 

•	 Sicherung von Fachkräf-
ten

•	 Ausbau von Kooperatio-
nen und Netzwerken zwi-
schen Wirtschaft und Wis-
senschaft. 

Im April sollen Mittelstands-
fördergesetz und Vergabege-
setz verabschiedet werden. 

Der Mittelstand liegt der Thüringer SPD seit jeher am Herzen. Noch als 
Fraktionsvorsitzender besuchte der heutige stellvertretende Ministerprä-
sident und Kultusminister Christoph Matschie (Bildmitte) im Jahr 2009 
eine Firma in Südthüringen.
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Nach der Verabschiedung des 
Gesetzes für Schulen in freier 
Trägerschaft durch die Regie-
rungskoalition von CDU/SPD 
wird es ab dem kommenden 
Schuljahr tief greifende finanzi-
elle Einschnitte geben. „Betrof-
fen sind auch und vor allem die 
Förderschulen, die sich zu 80 
Prozent in freier Trägerschaft 
befinden“, stellt die bildungs-
politische Sprecherin der FDP-
Fraktion im Thüringer Landtag, 
Franka Hitzing, fest. Elternver-
treter, Lehrer und Schüler der 
Finneck-Schule „Maria Martha“ 
in Rastenberg übergaben des-
halb am 17. Februar im Thürin-
ger Landtag eine Petition mit 
2.578 Unterschriften. 
„Die Kürzung der Vomhundert-
sätze von bisher 85 auf 80 Pro-
zent der Vergleichskosten der 
staatlichen Schulen gefähr-
den unsere Einrichtung in der 
Existenz“, sagte die Elternspre-
cherin Kerstin Merkel bei der 
Übergabe an die Landtagsvi-
zepräsidentin Hitzing und den 
Sömmerdaer FDP-Abgeordne-

„Es ist auch eine lohnenswerte 
Aufgabe der Opposition, etwas 
zur Verbesserung der internatio-
nalen Beziehungen von Thürin-
gen beizutragen“, zog der FDP-
Fraktionsvorsitzende im Thürin-
ger Landtag Uwe Barth eine po-
sitive Bilanz des zweitägigen 
Besuches des polnischen Bot-
schafters im Freistaat. Auf Ein-
ladung der FDP-Landtagsfrakti-
on hatte S. E. Dr. Marek Prawda 
vom 10. bis 11. Februar Jena, Wei-
mar, Erfurt und Heiligenstadt be-
sucht. „Die deutsch-polnischen 
Beziehungen sind jetzt gut, aber 
noch nicht ganz wetterfest“, so 
Prawda. Deshalb gelte es „die Im-
munkräfte zu stärken“ und das 
gegenseitige Verständnis zu ver-
bessern. Der Besuch bei den Thü-
ringer Liberalen habe dazu beige-
tragen und zahlreiche Anregun-
gen für die künftige Zusammen-
arbeit geliefert. 
Zum Auftakt seiner Reise hatte 
Marek Prawda Jena besucht. Bei 
einem Arbeitsessen und dem 
anschließenden Besuch der Ana-
lytik Jena AG standen die Wirt-
schaftsbeziehungen zwischen 
Deutschland und Polen im Mit-
telpunkt. Bei der Wiederbele-
bung des „Weimarer Dreiecks“ 
komme der Zivilgesellschaft be-
sondere Bedeutung zu, sagte 
Prawda beim Besuch im Rathaus 
von Weimar.  Am Abend sprach 

Unterschätzte Branche
FDP-Fraktion warb auf der 
Thüringen-Ausstellung für  
Lebensmittel aus der Region

Das Thema „Lebensmittel aus Thü-
ringen – Der Name ist Qualität“ 
stand im Mittelpunkt der fünf-
ten öffentlichen Fraktionssitzung 
der FDP am 2. März auf der Mes-
se in Erfurt. Zum zweiten Mal war 
die Fraktion mit diesem Veranstal-
tungsformat auf der Thüringen-
Ausstellung zu Gast. „Thema und 
Ort passen sehr gut, da sich die 
Ausstellung besonders an die Ver-
braucher wendet“, erklärte Frak-
tionschef Uwe Barth. Gast am 
Stand der FDP-Fraktion war der Ge-
schäftsführer des Bundes für Le-
bensmittelrecht und Lebensmit-
telkunde (BLL) e. V., Dr. Marcus Gir-
nau. Angesichts der rund 500.000 
Betriebe mit fast vier Mio. Beschäf-
tigten in der deutschen Lebens-
mittelindustrie sprach er von einer 
„unterschätzten Branche“, deren 
Bedeutung in der Öffentlichkeit 
nicht richtig wahrgenommen wer-
de. Besonderes Interesse der Medi-
en für die Branche verspüre man 
nur in Situationen wie dem jüngs-
ten „Dioxin-Skandal“. Einzelne Ver-
treter der Futtermittelbranche hät-
ten mit ihrem kriminellen Handeln 
der gesamten Lebensmittelbran-
che einen enormen Vertrauensver-
lust beschert. Der verbraucherpo-
litische Sprecher der FDP-Fraktion, 
Marian Koppe, sagte mit Blick auf 
das Internetportal „Klarheit und 
Wahrheit“ des Bundesministeri-
ums: „Verbraucherschutz ist wich-
tig, aber wir müssen auch die Un-
ternehmen vor ungerechtfertigten 
Verdächtigungen schützen.“ Kri-
minelle Akteure gehörten scharf 
bestraft. Die landwirtschaftspoli-
tische Sprecherin der FDP-Frakti-
on, Franka Hitzing, verwies darauf, 
dass gerade die Landwirte sehr in-
teressiert an der Aufdeckung der 
Vorfälle seien. Die Thüringer Betrie-
be, die zum Glück nicht direkt be-
troffen waren, seien sehr offen ge-
genüber dem Verbraucher. 

Bei der Bildung am Kind darf nicht gespart werden 
Petition der Elternvertreter zum Gesetz über die Schulen in freier Trägerschaft 

ten Heinz Untermann. Die För-
derschulen in freier Träger-
schaft seien Ersatzschulen für 
ein fehlendes Angebot des Lan-

des. „Wir haben als Eltern kei-
ne Wahlmöglichkeit wie bei an-
deren Schulen in freier Träger-
schaft“, verweist Merkel auf 
den besonderen Status der För-
derschule. Elternbeiträge dürf-
ten nicht erhoben werden. Wie 
die Finanzierungslücke ge-
schlossen werden solle, sei der-
zeit völlig unklar. Das Angebot 
der Förderschulen müsse aber 

unbedingt erhalten bleiben, be-
tonte Franka Hitzing, die selbst 
von Beruf Lehrerin ist. „Behin-
derte Kinder erfahren hier die 

nötige individuelle Förderung 
in speziellen Räumlichkeiten. 
In einer normalen Schule wä-
re das unmöglich zu leisten“, 
ist sie überzeugt. Aus vielen 
Gesprächen wisse sie außer-
dem, dass dortige Lehrer oft be-
fürchteten, den sonderpädago-
gischen Anforderungen bei der 
Integration der Schüler nicht 
gewachsen zu sein. 

„Beziehungen gut, aber noch nicht ganz wetterfest“ 
Polnischer Botschafter Dr. Marek Prawda besuchte auf Einladung  
der FDP-Landtagsfraktion Thüringen 

Marek Prawda im Rahmen des 2. 
Internationalen Abends der FDP-
Fraktion im gut besuchten Erfur-
ter Kaisersaal zum Thema „Noch 
ist Polen nicht verstanden“ über 
die Beziehungen zwischen Thü-

ringen und Polen im 21. Jahrhun-
dert. Die Partnerschaft soll nach 
dem Wunsch des Botschafters 
durch die Einrichtung eines Ho-
norarkonsulats in Weimar und 
ein Zentrum für deutsch-pol-
nische Wissenschaftler an der 
Universität Jena weiter beför-
dert werden. Den Abschluss des 
Besuches bildete die Visite im 
Eichsfeld, die sich der Botschaf-
ter ausdrücklich gewünscht hat-
te. „Die Kirche ist für uns sehr 
wichtig“, sagte Prawda mit Blick 

auf die polnische Geschichte. 
Propst Heinz Josef Durstewitz 
zog eine Parallele: „Das Eichs-
feld war für die DDR das, was Po-
len für den Sozialismus war - ein 
Schreckgespenst“. Beim gemein-

samen Mittagessen im Jugend- 
und Erwachsenenbildungshaus 
Marcel Callo regte der Botschaf-
ter an, Jugendliche aus Polen 
dorthin einzuladen. Sie könn-
ten dort während des Papstbe-
suches untergebracht werden.
„Das war kein Ritual, sondern ein 
Besuch, den ich mit dem Herzen 
erlebt habe“, sagte Marek Prwa-
da beim Abschied. Die Besuchs-
reihe der FDP-Fraktion mit inter-
nationalen Spitzendiplomaten 
soll fortgesetzt werden.
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Editorial

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN hat auf ihrer Klau-
sur in Vachdorf die politischen 

Schwerpunkte für dieses Jahr 
gesetzt. Im Mittelpunkt steht 
dabei ein eigenständiger Kurs 
für Nachhaltigkeit und eine 
sozial-ökologische Politik. Da-
zu wird der bestehende Mar-
kenkern – Klima, Bildung, Ge-
rechtigkeit – ausdifferenziert 
und weiterentwickelt. BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN wollen 
zeigen, wie zukunftsfeste Poli-
tik für Thüringen aussieht.
Dazu gehören tragfähige 
Strukturen. Doch beispiels-
weise sind die bestehenden 
Landkreise nicht zukunftsfä-
hig. Deshalb ist eine Gebiets-

reform nötig. Die bündnisgrü-
ne Fraktion fordert dazu ei-
nen transparenten Prozess, an 
dem die Bürgerinnen und Bür-
ger frühzeitig beteiligt wer-
den.
Zentral sind Lösungen für den 
Landeshaushalt, denn Thü-
ringen ist ein Sanierungsfall. 
In die Verfassung gehört eine 
Schuldenbremse, mit der die 
Landesschulden in wirtschaft-
lich guten Zeiten reduziert, in 
konjunkturell schwierigen Zei-
ten aber auch Investitionen 
ermöglicht werden. 
Mit Gesetzentwürfen, Anträ-

gen und anderen parlamen-
tarischen Initiativen werden 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
die für den Freistaat notwen-
digen Veränderungen ver-
deutlichen und anstoßen.

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN zeigt sich enttäuscht 
über die Ablehnung ihres An-
trages, die Regionalen Raum-
ordnungspläne unverzüg-
lich zu genehmigen. Dies wur-
de damit begründet, dass die 
Genehmigung der Pläne Zeit 
brauche, damit sie rechtssicher 
seien. Dabei ist klar, dass ins-
besondere das Thema Wind-
kraft ausgebremst werden soll. 
Schon die Windkrafttagung 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN zeigte, dass die erforder-
lichen Vorgaben der Landesre-

Die Landtagsfraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN fordert, die 
Ausweisung des Grünen Bandes 
in Thüringen als Nationales Na-
turmonument in Angriff zu neh-
men. Damit soll gleichzeitig der 
Anstoß dafür gegeben werden, 
das gesamte Grüne Band als Na-
turmonument länderübergrei-

Grünes Band als erstes Nationales Naturmonument ausweisen

fend auszuweisen. DIE GRÜNEN 
hatten dazu einen entsprechen-
den Antrag für das Februar-Ple-
num eingereicht, der zur fachli-
chen Beratung in den Umwelt- 
und Agrarausschuss überwie-
sen worden ist. „Die Ausweisung 
des Grünen Bandes als Nationa-
les Naturmonument ermöglicht 

den Schutz der vielfältigen Land-
schaften und die Erinnerung an 
den ehemaligen Todesstreifen 
für kommende Generationen 
besser als jeder andere Status“, 
so der naturschutzpoltische 
Sprecher, Dr. Frank Augsten. Da-
mit werde auch dem Hauptziel, 
den ehemaligen innerdeutschen 

Regionalplanung ausgebremst
gierung zur Nutzung regenera-
tiver Energien endlich Eingang 
in einen neuen Landesent-
wicklungsplan finden müssen. 
Erst dann wird die Ablehnung 
der regionalen Planungsge-
meinschaften gegenüber der 
Windkraft aufgelöst. 

Das Ergebnis dieser Planung 
ist schon sichtbar: Der Regio-
nalplan Südwestthüringen ist 
genehmigt, aber der Teil zur 
Energie muss überarbeitet 
werden, in einem Zeitraum von 
zwei Jahren. 

„Seit dem Beginn der Beratun-
gen zum Thüringer Gesetz über 
Schulen in freier Trägerschaft 
haben wir unsere rechtlichen 
Bedenken zum Ausdruck ge-
bracht, denn insbesondere die 
Regelungen zur staatlichen Fi-
nanzhilfe sind unseres Erach-
tens verfassungsrechtlich nicht 
haltbar.  Ein Rechtsgutachten 
vom Institut für Bildungsfor-
schung und Bildungsrecht der 
Uni Bochum (IfBB e.V.) bestätig-
te dies sehr eindrücklich“, erläu-
tert Astrid Rothe-Beinlich. 
„Dazu führten wir am 18.02. ein 
Fachgespräch zur Verfassungs-
mäßigkeit des Gesetzes durch.  
Der Zuspruch der ca. 70 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer al-
ler Schulträger freier Schulen in 
Thüringen und die Diskussion 

Finanzierung klären
im Fachgespräch hat deutlich 
gezeigt, wie das zweifelhafte 
Gesetz bei vielen Schulträgern 
Existenzängste und ungeklärte 
Zukunftsfragen ausgelöst hat. 
Dr. Langer (IfBB e.V.) und Prof. Dr. 
H.-J. Blanke (Uni Erfurt) zeigten 
im Fachgespräch fundiert auf, 
dass viele Ansatzpunkte für ei-
ne verfassungsrechtliche Über-
prüfung des Gesetzes vorliegen. 
„Die Frage, ob und wie wir als 
Fraktion den Weg der Normen-
kontrollklage beschreiten, wer-
den wir in den nächsten Wo-
chen gemeinsam mit den Ver-
treterInnen der Schulen klären. 
Wir sehen uns jedenfalls in un-
serer Auffassung bestärkt, dass 
dieses Gesetz so nicht verfas-
sungskonform ist“, schließt As-
trid Rothe-Beinlich.

Grenzstreifen als einen einzig-
artigen nationalen Biotopver-
bund auf einer Länge von rund 
1400 Kilometer zu erhalten und 
zu entwickeln, Rechnung getra-
gen. Die Fraktion strebt an, ei-
nen fraktionsübergreifenden Be-
schluss im Ausschuss zum Sach-
stand zu erzielen.

Am 12. Februar beteiligte sich die Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN an einer Demonstration gegen den Castor-Transport durch Thüringen. 
„Die Transporte sind teuer, gefährlich und die Folgen einer verfehlten Ener-
giepolitik“, sagt die Fraktionsvorsitzende Anja Siegesmund dazu.

Die Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN protestierte in Meinin-
gen gegen den Bau der B 87n. Denn diese ist weder ökonomisch sinnvoll, 
noch ökologisch vertretbar. Statt der versprochenen Entlastung droht 
den Menschen in der Rhön eine zusätzliche Belastung. Zudem wird eine 
sensible Landschaft zerschnitten. Statt für den Bundesstraßenbau sind 
Investitionsmittel für die Binnenentwicklung  der Region nötig. 
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für den Datenschutz 
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Tel.:  0361  37 71900
Fax: 0361  37 71904
Mail:  poststelle@datenschutz. 
 thueringen.de

Die Landesbeauftragte  
für die Unterlagen des  
Staatssicherheitsdienstes der  
ehemaligen  DDR
www.thueringen.de/tlstu
Tel.: 0361  37  71951 
Fax: 0361  37  71952
Mail:  tlstu@t-online.de
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Die Beauftragte für die Stasiunterlagen

Auch in diesem Jahr waren 
die Erfurter Messehallen wie-
der Schauplatz der beliebten 
Thüringen-Ausstellung, bei 
der die Bürgerbeauftragte des 
Freistaats Thüringen den Be-
suchern am Stand des Thü-
ringer Landtags ihr Informa-
tions- und Beratungsangebot 
vorstellte. Dieses stieß auf gro-
ßes Interesse der Ausstellungs-
besucher, die sich insbesonde-
re darüber informierten, wie 
man durch das Verfassen ei-
ner Vorsorgevollmacht, Patien-
ten- und/oder Betreuungsver-
fügung vorsorgen kann für den 
Fall, bei Krankheit nicht mehr 

Bürgerbeauftragte auf der Thüringen-Ausstellung präsent

selbstbestimmt handeln zu 
können. Zu einzelnen Fragen in 
diesem Zusammenhang hält 
die Bürgerbeauftragte mehre-
re kostenlose Informationsbro-
schüren bereit.
Schon seit Ende der 90er Jahre 
wurde die Verbindlichkeit einer 
Patientenverfügung von der 
höchstrichterlichen Rechtspre-
chung zunehmend anerkannt. 
Auch die Bundesärztekammer 
und ihre Ethikkommission gin-
gen in den Grundsätzen zur 
Sterbebegleitung vom 7. Mai 
2004 sowie in den Empfehlun-
gen zum Umgang mit Vorsor-
gevollmacht und Patientenver-

fügung vom 27. März 2007 von 
der Verbindlichkeit einer Pati-
entenverfügung für Ärztinnen 
und Ärzte und der Beachtung 
des Patientenwillens auch 
nach eingetretener Einwilli-
gungsunfähigkeit bei allen 
medizinischen Behandlungen 
aus. Nun ist die Verbindlich-
keit einer Patientenverfügung 
durch die – nach langwieriger 
politischer Diskussion – am  
1. September 2009 in Kraft ge-
tretenen Änderungen der Vor-
schriften des Bürgerlichen Ge-
setzbuches (BGB) zum Betreu-
ungsrecht gesetzlich festge-
schrieben.

Im Gegensatz zur Volkszählung 
1987 werden beim zum Stichtag  
9. Mai 2011 durchzuführenden 
Zensus 2011 nicht alle Bürger 
direkt befragt, sondern die in 
den Registern der Verwaltung 
vorhandenen Basisdaten (z.B. 
Melderegister, Daten der Bun-
desagentur für Arbeit) genutzt.  
Befragt werden alle Gebäu-
de- und Wohnungseigentü-
mer und etwa 10 % der Bevöl-
kerung in einer Haushaltebe-
fragung. Zur Gewährleistung 
des Datenschutzes und der Da-
tensicherheit werden auf kom-
munaler Ebene eigenständi-
ge, räumlich, personell und or-
ganisatorisch von anderen Ver-
waltungsbehörden getrennte 
Erhebungsstellen eingerichtet. 
Deren Mitarbeiter werden da-
zu verpflichtet, das Statistik-
geheimnis zu wahren und In-

Datenschutz beim Zensus 2011
formationen, die ihnen im Rah-
men der Erhebung bekannt 
werden, geheim zu halten. Ein 
Verstoß gegen das Statistikge-
heimnis durch unbefugtes Of-
fenbaren ist dabei nach § 203 
Abs. 2 StGB ebenso wie das un-
befugte Zusammenführen von 
Einzelangaben aus Statistiken 
mit anderen Angaben nach  
§ 22 BStatG strafbar. 
Beim Zensus wird zwischen Er-
hebungsmerkmalen (Anga-
ben über Verhältnisse, die zur 
statistischen Verwendung be-
stimmt sind, wie z.B. zum Bil-
dungsabschluss) und Hilfs-
merkmalen (Name, Anschrift 
der Befragten) unterschieden. 
Letztere werden nicht ausge-
wertet, sondern dienen ledig-
lich der Prüfung der Schlüs-
sigkeit und Vollständigkeit des 
Zensus. Sie sind von den Erhe-

bungsmerkmalen gesondert 
aufzubewahren und nach § 19 
Abs. 1 ZensG2011 spätestens  
4 Jahre nach dem Berichtszeit-
punkt zu löschen. Gemeinsam 
mit den Datenschutzbeauf-
tragten des Bundes und der an-
deren Länder wird der TLfD da-
rüber wachen, dass die Hilfs-
merkmale zum frühestmögli-
chen Termin gelöscht und nicht 
etwa regelmäßig für die Maxi-
malfrist aufbewahrt werden. 

Eine Rückübermittlung der 
mittels Zensus gewonnenen 
Daten an die Meldebehörden 
ist durch das Zensusgesetz  
(§ 8 Abs. 2) ausdrücklich unter-
sagt. Der TLfD wird zudem die 
Durchführung des Zensus 2011 
weiter kritisch begleiten und 
wenn nötig zusätzliche Daten-
schutzmaßnahmen verlangen.

Ab 28. März in Thüringen unterwegs:
Open Air Ausstellung der TLStU  - “Das Jahr der Mauer. Politischer Alltag in Thüringen 1961“

Der 13. August 1961 gehört zu 
den zehn wichtigsten Daten 
der Geschichte des 20. Jahrhun-
derts. In einer Sommernacht 
wurde der Stacheldraht in Berlin 
ausgerollt. 250 Kilometer weg 
von Thüringen – nahe genug, 
um auch den Lebensalltag vor 
Ort zu beeinflussen. Ab 28. März 
wird vorm Sonneberger Rathaus 
eine Open Air Ausstellung zu 
sehen sein, die auf 60 m2  viele 
Impressionen, Episoden, Bilder,  
O-Töne aus den Monaten vor 
und nach dem Mauerbau zeigt. 
Die vier Teile widmen sich Sphä-
ren des politischen Alltags. So 
wird es in der Rubrik „Lebensort“ 
um den Betriebsalltag, die Situa-

tion in den Dörfern, das „gesell-
schaftliche“ Leben und die ers-
te IGA gehen. Ein Schwerpunkt 
widmet sich der „Jugendwelt“ 
in der Schule, während der Leh-
re oder der Freizeit, so dass vor 
allem Jugendliche erfahren, was 
„Polytechnik“ hieß, welche Lie-
der im Musikunterricht oder wel-
che Losungen beim IV. Pionier-
treffen eine Rolle spielten, wie 
es aussieht, wenn eine 15-jähri-
ge Arbeiterin in der Betriebszei-
tung ermahnt wird oder die Ei-
senacher Jugend mehr Jazz for-
dert. Drittes Themenfeld unterm 
Motto „Grenzland“ beschreibt 
den Mauerbau selbst, die Thü-
ringer Reaktionen, die Fluchtbe-

wegung, die „schwarzen Listen“ 
mit den Aussiedlungs-Gründen, 
den Trassenbau bei Gerstungen 
und die Fernsehantennen-Kam-
pagne. 
Bleibt noch die Rubrik „Staats-
gebiet“, die vom Gesetzbuch der 
Arbeit zum Verteidigungsgesetz 
und von der SED-Politik bis hin 
zum Machtinstrument Justiz 
reicht, an mancherlei politischen 
Witz erinnert oder einen „Propa-
gandisten“ seinen Arbeitsalltag 
erklären lässt. Möchten Sie noch 
mehr erfahren? Am 13. August 
ist die „Zaun-Ausstellung“ in Ei-
senach, am 3. Oktober in Hirsch-
berg zu sehen. Fünfzehn weitere 
Orte stehen bereits fest. 
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