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Kurz gemeldet 

Vom 16. bis zum 18. Novem-
ber kam der Thüringer Landtag 
zu seiner dreitätigen Plenarsit-
zung zusammen. Neben zahl-
reichen Tagesordnungspunk-
ten stand am Mittwochnachmit-
tag die Regierungserklärung der 
Thüringer Ministerpräsidentin 
Christine Lieberknecht zum The-
ma ‚Rechtsterrorismus entschie-
den bekämpfen – NPD verbieten 
– Offene Fragen umfassend und 
transparent klären’ im Fokus des 
öffentlichen Interesses. In ihrer 
Regierungserklärung sprach sie 
den Hinterbliebenen der Mord-
opfer des Zwickauer Neonazi-
Trios ihr Mitgefühl aus und for-
derte eine lückenlose Aufklärung 
der Mordserie als auch die Be-
kämpfung von rechtsextremis-
tisch motivierten Gewalttaten. 

In einem weiteren Tagesord-
nungspunkt berieten die Abge-
ordneten abschließend über den 
Gesetzentwurf der Landesregie-
rung zur Änderung des Thürin-
ger Datenschutzgesetzes und 
anderer Vorschriften. Die Frakti-
onen von CDU, SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN stimmten 
für den Entwurf. Die Fraktion 
DIE LINKE und die FDP enthiel-
ten sich. Die Änderung des Thü-
ringer Datenschutzgesetzes war 
notwendig geworden, um auf 
die veränderten Anforderungen 
an die Verarbeitung personen-
bezogener Daten sowie auf die 
aktuelle Rechtsprechung zu re-
agieren. Des Weiteren stimm-
ten die Parlamentarier aller Frak-
tionen für das Gesetz zur Neu-
ordnung der Rundfunkfinan-

zierung. Mit der Zustimmung 
zu dem vorliegenden Gesetz er-
folgt die Übernahme des Fünf-
zehnten Rundfunkänderungs-
staatsvertrags in Landesrecht 
sowie die Modifikation einer in 
Thüringen bestehenden rund-
funkrechtlichen Meldevorschrift. 
Auf Antrag der Regierungsfrak-
tionen CDU und SPD zum The-
ma ‚Bundeswehrstrukturreform 
und ihre Auswirkungen auf Thü-
ringen’ informierte die Landes-
regierung die Abgeordneten des 
Landtags über die Auswirkun-
gen der Schließungen einzelner 
Bundeswehrstandorte im Frei-
staat und über die künftige Sta-
tionierung der Bundeswehr. In 
ihrem Antrag ‚Novelle des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG) - Konsequenzen für Thü-

ringen im Bereich Biomasse’ for-
derte die Fraktion der BÜNDNIS 
90/ DIE GRÜNEN die Landesre-
gierung auf, zu der vom Bundes-
rat am 8. Juli beschlossenen No-
velle Stellung zu beziehen. In ih-
rer Aktuellen Stunde debattier-
te die Fraktion DIE LINKE über 
die Auswirkungen der Änderun-
gen in der Kapitalstruktur der 
Hessisch-Thüringischen Lan-
desbank (Helaba) auf die Betei-
ligung des Freistaats Thüringen 
an der Helaba und die Einbezie-
hung des Thüringer Landtags 
in die hierzu notwendigen Ent-
scheidungen. Mit der ‚Thüringer 
Position zur Novellierung des 
Stasi-Unterlagengesetzes’ be-
schäftigten sich die Parlamenta-
rier auf Antrag der Fraktion der 
FDP in einer Aktuellen Stunde.

Am 15. November stellte Landtagspräsidentin Birgit Diezel (CDU) den Tagungsband zum 2. Thüringer Melanchthontag im Landtag 
vor. Mit der Herausgabe der Broschüre werden die Ergebnisse der Konferenz „Staat, Religion, Bildung – reformatorisches Erbe vor 
der Herausforderung einer säkularen Gesellschaft“ nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. +++ Anlässlich des Gedenktags der 
Erfurter Bistumspatronin, der heiligen Elisabeth von Thüringen, lud das Bistum Erfurt auch in diesem Jahr im November zum Elisa-
bethempfang ein. Die Thüringer Landtagspräsidentin hielt ein Grußwort. +++ Landtagspräsidentin Diezel beteiligte sich am bun-
desweiten Vorlesetag. Am 21. November las sie den Kindern aus der Integrativen Kindertagesstätte „Kinderkiste“ der Lebenshilfe 
Gera aus einem Kinderbuch vor. +++ Der israelische Gesandte Emmanuel Nahshon stattete am 24. November der Thüringer Land-
tagspräsidentin seinen Antrittsbesuch ab. +++ Am 24. November nahm Frau Diezel zudem an der Eröffnung der Fotoausstellung 
PresseFoto Hessen-Thüringen 2011 auf der Wartburg teil. In ihrem Grußwort würdigte sie das fotografische Talent der Preisträger. 

„November 89 – Wir erinnern“
Bundesbeauftragter für Stasi-Unterlagen Roland Jahn sprach im Landtag

Im Rahmen der Veranstaltung 
„November 89 – Wir erinnern“ 
gedachte der Thüringer Land-
tag am 11. November in Anwe-
senheit des Bundesbeauftrag-
ten für die Unterlagen 
des Staatssicherheits-
dienstes der ehemali-
gen DDR, Roland Jahn, 
jenen Menschen, die 
mit ihrem Streben 
nach Freiheit und De-
mokratie der friedli-
chen Revolution vor 22 
Jahren ihren Weg ge-
ebnet haben. Im Mit-
telpunkt der Gedenk-
veranstaltung stand 
dabei die Enthüllung 
des Zusatzstraßen-
schilds „Jürgen Fuchs“, 
welches über die wichtigsten 
Lebensdaten des Literaten und 
Bürgerrechtlers informiert.
Landtagspräsidentin Birgit 
Die     zel (CDU) und der Oberbür-
germeister der Stadt Erfurt,  
Andreas Bausewein (SPD), ent-

hüllten das zusätzliche Stra-
ßenschild gemeinsam. In ihrer 
Festansprache sagte die Thü-
ringer Landtagspräsidentin 
während der sich anschließen-

den Festveranstaltung: „Der 
Fall der Mauer und die friedli-
che Revolution lehren uns, dass 
es möglich ist, eine Diktatur 
gewaltfrei aus den Angeln zu 
heben. Unvergessen bleiben je-
ne Menschen, die allen Repres-

salien zum Trotz aufrecht für 
mehr Demokratie eingetreten 
sind, die aktiv Widerstand ge-
leistet haben und dabei Schä-
den an Seele und Körper be-

wusst in Kauf ge-
nommen haben. 
Jürgen Fuchs ist 
für alle diese Vor-
kämpfer der De-
mokratie ein Sinn-
bild. Seinem An-
denken fühlt sich 
der Thüringer 
Land tag dauer-
haft verpflichtet.“ 
Der Bundesbe-
auftragte für die 
Stasi-Unterlagen 
Jahn hob in sei-
ner Rede die Be-

deutung der Aufklärung und 
der Transparenz hervor: „Um 
den Opfern des DDR-Regimes 
gerecht zu werden, bedarf es 
der Aufklärung und der Trans-
parenz. Das Wissen über das 
Wirken der Staatssicherheit 

der DDR fördert das Bewusst-
sein für mehr Transparenz von 
staatlichem Handeln in unse-
rer Demokratie. Transparenz 
und Aufklärung sind daher der 
beste Weg, einen gesellschaft-
lichen Diskurs über Vergan-
genheit, Gegenwart und Zu-
kunft zu führen. Die Institutio-
nen unserer Demokratie einer 
Prüfung im Spiegel der Dikta-
tur zu unterziehen, schärft die 
demokratischen Sinne. Ver-
trauen in die Institutionen un-
serer Demokratie ist daher ei-
ne wesentliche Säule unseres 
Rechtsstaates. Transparenz 
schafft Vertrauen. Transpa-
renz heißt nicht Generalver-
dacht. Im Gegenteil: Trans-
parenz beseitigt Generalver-
dacht. Aufklärung - das ist die 
Voraussetzung für ein Klima 
der Versöhnung. Man kann nur 
das vergeben, was man auch 
weiß. Man kann nur dem ver-
geben, den man auch kennt, “ 
so Jahn abschließend.
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Aus der Arbeit der Ausschüsse Veranstaltungen im Landtag

Ausstellungen im Landtag

Haushalts- und Finanzausschuss
Öffentliche Anhörung zum Kommunalen Finanzausgleich

Am 10. November kamen über 
800 Landräte, Bürgermeis-
ter sowie weitere kommuna-
le Amts- und Mandatsträger 
in den Landtag, um der öffent-
lichen Anhörung der kommu-
nalen Spitzenverbände zum 
Kommunalen Finanzausgleich 
im Haushalts- und Finanzaus-
schuss beizuwohnen. Gehört 
wurden die Präsidenten des 
Gemeinde- und Städtebun-
des und des Landkreistags. Zu-
dem erhielten die Bürgermeis-
ter von Friedrichroda, Saal-
feld, Meuselbach, Hildburghau-
sen, Artern, Blankenstein und 
Ebenhausen die Gelegenheit, 
sich zu den von ihnen erwar-

teten Folgen des Gesetzent-
wurfs zu äußern. Ausschuss-
vorsitzender Mike Huster (DIE 
LINKE) erklärte nach der Anhö-
rung: „Die kommunalen Ver-
treter untermauerten ihre For-
derung nach einer höheren Fi-
nanzausstattung der Kom-
munen für das Jahr 2012. Die 
Mitglieder des Ausschusses 
werden mit ihren Fraktionen 
im Ergebnis der Anhörung ihre 
Änderungsanträge formulie-
ren.“ Die Ergebnisse der Anhö-
rung fließen in die Beratungen 
des Ausschusses ein, welcher 
am 8. Dezember abschließend 
über den Haushalt beraten 
und abstimmen wird.

Landtag würdigt Volker Grahn mit Ausstellung 
zum 70. Geburtstag
Ob Öl, Tusche oder Tempera; 
Mauerstücke, Stacheldraht oder 
Aluminiumdosen. Der Tabarzer 
Künstler Volker Grahn verwen-
det verschiedenste Materiali-
en, um seinen Werken künstle-
rische Kraft und farbliche Struk-
tur zu verleihen. Anlässlich sei-
nes 70. Geburtstages zeigt der 
Thüringer Landtag nun – als 
letzte Ausstellung in diesem 
Jahr – die ausdrucksstarken 
Werke des Künstlers und Gale-

risten. Volker Grahns Weg zur 
Kunst war lang. Mit 43 Jahren 
inspiriert durch Freundschaf-
ten mit unabhängigen Künst-
lern wie Kurt W. Streubel, Wer-
ner Schubert-Deister und Hans 
Winkler begann er nicht nur 
Kunst auszustellen, sondern 
selbst Kunst zu schaffen. 
Landtagspräsidentin Birgit Die-
zel (CDU), die die Ausstellung 
gemeinsam mit dem Parlamen-
tarischen Geschäftsführer der 
SPD-Fraktion, Dr. Werner Pid-
de, am 16. November eröffne-
te, sagte in ihrer Rede: „Galeris-
ten suchen, entdecken und ver-

kaufen Kunst, sind aber selber 
meist keine Künstler. Im Fall von 
Volker Grahn ist das anders. Er 
ist Maler und Grafiker zugleich. 
Seine Arbeiten sind voller Ex-
pressivität, Form und Farbe. Sie 
brauchen die Beteiligung eines 
Betrachters, der sich mit all sei-
nen Sinnen auf die Präsenz die-
ser Bilder einlässt. Vom Aben-
teuer des Sehens erzählt diese 
Schau auf beeindruckende Wei-
se.“  Als Galerist sei er zugleich 

ein Förderer 
der Thüringer 
Kunst, so die 
Landtagsprä-
sidentin wei-
ter. Seine Ga-
lerie in Tab-
arz sei ein Ort 
der Ruhe und 
K o n z e n t r a -
tion, ein Ort 
des Dialogs, 
der hervorra-
gende Arbeit 

in der Kunstvermittlung leiste 
und den Blick auf das zeitgenös-
sische künstlerische Geschehen 
im Freistaat richte. 
Die Thüringer Landtagspräsi-
dentin lädt alle kunstinteres-
sierten Bürgerinnen und Bürger 
ein, die Ausstellung des Tabar-
zer Künstlers zu besuchen, wel-
che noch bis zum 23. Dezember, 
Montag bis Freitag von 8.00 bis 
18.00 Uhr für Besucher geöff-
net ist. 
Am Wochenende und an Plenar-
tagen nach Vereinbarung. 

Der Eintritt ist frei.

Arbeitsbesuch des Freundeskreises Litauen
Diezel: Beziehungen zwischen Thüringen und Litauen von 
Freundschaft geprägt
Auf Einladung des Vorsitzen-
den der Parlamentarischen 
Gruppe für die Beziehungen 
zur Bundesrepublik Deutsch-
land, Professor Kestutis Ma-
siulis, stattete eine fünfköpfi-
ge Parlamentarierdelegation 
des Thüringer Landtags vom 
1. bis 4. November der Repu-
blik Litauen einen Besuch ab. 
Auf dem Programm standen 
u. a. ein Treffen mit der Vor-
sitzenden des litauischen Sei-
mas, Frau Irena Degutiene, so-
wie Arbeitsgespräche mit der 

Parlamentarischen Gruppe für 
die Beziehungen zur Bundes-
republik als auch mit dem Aus-
schuss für Staats- und Kom-
munalverwaltung des Seimas. 
Bei einem Besuch des Unter-
nehmens TÜV Litauen infor-
mierten sich die Volksvertreter 
über die wirtschaftliche Situa-
tion des baltischen Staats. Am 
Abend des 2. November wur-
de in Anwesenheit der Land-
tagspräsidentin auf einem 
Empfang der Deutschen Bot-
schaft Vilnius das Bundesver-
dienstkreuz erster Klasse an 
Professor Justinas Karosas, der 
sich um die Beziehungen zu 
Deutschland verdient gemacht 
hat, übergeben. Landtagsprä-
sidentin Birgit Diezel (CDU), 
die gemeinsam mit dem Vor-
sitzenden des Freundeskrei-
ses Litauen Gustav Bergemann 
(CDU) an der Spitze der Dele-
gation stand, resümiert: „Seit 
vielen Jahren sind die Bezie-
hungen zwischen dem Frei-
staat Thüringen und der Repu-
blik Litauen von freundschaft-
licher Partnerschaft geprägt. 
Anknüpfend an die bestehen-
den Kontakte haben wir in den 
Gesprächen und Begegnun-
gen mit Vertretern aus Poli-

tik, Wirtschaft und Kultur ver-
einbart, die Verbindungen zwi-
schen Litauen und dem Frei-
staat weiter zu intensivieren. 
So sollen gemeinsame Pro-
jekte in den Bereichen Kul-
tur, Wirtschaft und Tourismus 
entwickelt, aber auch die par-
lamentarischen Beziehungen 
gefördert werden.“ Der Vor-
sitzende des Freundeskreises, 
Gustav Bergemann, verwies 
auf die persönlichen Kontakte 
als Fundament für eine funk-
tionierende Zusammenarbeit: 

„Es sind die menschlichen Kon-
takte, die eine solide Grundla-
ge für die guten Beziehungen 
zwischen Thüringen und Li-
tauen bilden. Mehr als jede Po-
litik trägt die unmittelbare Be-
gegnung, das Interesse an An-
deren und die Neugier auf das 
andere Land dazu bei, Vertrau-
en zu schaffen. Ich danke Pro-
fessor Masiulis für den herzli-
chen Empfang unsere Delega-
tion in Litauen und freue mich 
auf die zukünftige Zusammen-
arbeit.“ Der Delegation gehör-
ten neben der Präsidentin und 
dem Vorsitzenden des Freun-
deskreises Litauen die Abge-
ordneten Matthias Hey (SPD), 
Marian Koppe (FDP) und Mat-
thias Bärwolff (DIE LINKE) an.
1997 unterzeichneten der da-
malige Präsident des Thürin-
ger Landtags Dr. Frank-Micha-
el Pietzsch und der Präsident 
des litauischen Seimas Seimo 
Pirmininkas die gemeinsa-
me Erklärung über die part-
nerschaftliche Zusammenar-
beit zwischen den beiden Par-
lamenten. Seitdem erfolgten 
mehrere gegenseitige Besu-
che. Zuletzt war Professor Ke-
stutis Masiulis 2009 in Erfurt 
zu Gast. 

Die Thüringer Delegation mit dem Deutschen Botschafter Matthias Mülmen-

städt (2. v.r.) mit der Vorsitzenden des litauischen Seimas Irena Degutiene (3.v.r.)
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Großer Schritt zu zukunftsfähigen Gemeindestrukturen
Mit dem in der Novembersit-
zung des Landtags verabschie-
deten Neugliederungsgesetz 
hat Thüringen einen großen 
Schritt hin zu zukunfts-
fähigen Gemeindstruk-
turen gemacht. Davon 
ist der innenpolitische 
Sprecher der Fraktion, 
Wolfgang Fiedler  (Fo-
to), überzeugt. Wichtig 
ist für Fiedler auch, dass 
die CDU eine in diesem 
Zusammenhang wichti-
ge Forderung durchset-
zen konnte: Die soge-
nannte „Hochzeitsprä-
mie“ ist allen Gemeinden si-
cher, die bis zum 15. November 
2011 ihren Zusammenschluss 
bei der Kommunalaufsicht ge-

meldet haben. „Wir haben ver-
sprochen, dass wir freiwillige 
Gemeindezusammenschlüsse 
in diesem Jahr letztmalig finan-

ziell unter-
stützen, und 
wir halten 
Wort“, sagte 
der Innen-
politiker. 
Unverständ-
lich ist für 
Fiedler, wa-
rum die SPD 
vier von ins-
gesamt 17 
beantragten 

Zusammenschlüssen die Zu-
stimmung verwehrt. „Damit 
werden die klaren Voten aller 
Gemeinderäte, der Kommu-

nalaufsicht und zum Teil sogar 
Bürgerbefragungen mit gro-
ßen Mehrheiten ausgeblen-
det. Vor Ort herrscht jeweils 
größtes Unverständnis.“ Der 
Innenpolitiker und die Abge-
ordneten aus den betroffenen 
Wahlkreisen erwarten, dass 
der Koalitionspartner die aus-
stehende Zustimmung noch 
erteilt.
Die CDU-Fraktion geht da-
von aus, dass noch etliche 
weitere Gemeinden die An-
tragsfrist bis zum 15. Novem-
ber genutzt haben und da-
mit weitere Landgemeinden 
entstehen. „Das nächste Neu-
gliederungsgesetz wird nicht 
lange auf sich warten lassen“, 
ist Fiedler überzeugt.

Für Gartenlauben soll 2013 
kein gesonderter Rundfunkbei-
trag fällig werden. Für eine ent-
sprechende Klarstellung zum 
Rundfunkänderungsstaatsver-
trag hat Thüringens Staatskanz-
leiministerin Marion Walsmann 
gesorgt. Der Medienexper-
te der CDU-Landtagsfraktion, 
Dr. Klaus Zeh, hatte im Vorfeld 
auf unklare Formulierungen im 
Staatsvertrag hingewiesen. Da-
nach bestand das Risiko, dass 
für Lauben ein Rundfunkbeitrag 
fällig wird, die noch nach DDR-
Recht errichtet wurden und grö-
ßer als die heute erlaubten 24 
qm sein durften. „Die Gefahr 
scheint abgewendet. Das ist ei-
ne gute Nachricht für viele Lau-
benbesitzer“, so Zeh.

Die CDU-Fraktion hat im Land-
tag ihre Unterstützung für die 
Änderung des Stasi-Unterla-
gen-Gesetzes durch Bundestag 
und Bundesrat bekräftigt. Mit 
der Novelle verlängert der Bun-
desgesetzgeber unter anderem 
die Überprüfungsmöglichkeiten 
bis Ende 2019. Ohne diesen Be-
schluss wären sie bis Jahresende 
ausgelaufen. Zudem erweitert 
das Gesetz die Zugangsrech-
te zu den Stasi-Unterlagen, wo-
von insbesondere Wissenschaft 
und Forschung sowie Angehöri-
ge früherer Stasi-Opfer profitie-
ren. Der stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende Dr. Klaus Zeh be-
dauerte im Landtag, dass sich 
Thüringen bei der Abstimmung 
im Bundesrat enthalten musste, 
weil die SPD als Koalitionspart-
ner gegen diese Gesetzesän-
derung war. Zeh ist erleichtert, 
dass die Novelle dennoch eine 
Mehrheit gefunden hat.

Keine Gebühr für 
Gartenlauben

Stasi: Überprüfungen 
bleiben möglich

Kommunalfinanzen: 
Verlässlichkeit bis 2020

Die CDU-Fraktion will die Kom-
munalfinanzen bis 2020 auf 
eine verlässliche und nachvoll-
ziehbare Grundlage stellen. 
Dazu sollen den Kommunen 
30 Prozent der schuldenfrei-
en Landeshaushalte zur Ver-
fügung stehen. Die bisher üb-
liche Verrechnung der eigenen 
kommunalen Steuermehrein-
nahmen will die CDU abschaf-
fen. Das sind Eckpunkte einer 
„Kommunalen Finanzierungs-
garantie 2013-2020“, die die 
Landtagsfraktion den kommu-
nalen Spitzenverbänden un-
terbreitet. Ziel ist, sie mit ei-
ner durchgreifenden Ände-
rung des Kommunalen Finanz-
ausgleichs umzusetzen, die im 
kommenden Jahr verhandelt 
und zum 1. Januar 2013 in Kraft 
treten soll. „Die Kommunen 
erhielten dadurch Planungssi-
cherheit und einen kräftigen 
Anreiz, eigene Mehreinnah-
men zu erzielen“, so Fraktions-
vorsitzender Mike Mohring.

Fraktionsvorsitzender Mike Mohring dankt Dorothea Zeng aus 
Leine für ihr ehrenamtliches Engagement in der Traditions- und 
Brauchtumspflege. Gemeinsam mit 70 weiteren Thüringerinnen 
und Thüringern nahm Zeng an der jährlichen Auszeichnungs-
veranstaltung der CDU-Fraktion für Ehrenamtliche im Erfurter 
Kaisersaal teil. Seit 2002 hat die Fraktion damit mehr als 870 
Bürger ausgezeichnet. „Wir wissen, dass die meisten ehrenamt-
lich Aktiven die größte Anerkennung in der Resonanz vor Ort 
finden – und doch halten wir ein Zeichen der Wertschätzung 
durch die Politik für wichtig und richtig“, sagte Mohring.

Abwasserentsorgung: 
Finanzielle Belastungen reduzieren und strecken

Noch erforderliche Investitio-
nen in den Abwasserbereich 
sollen auf das unbedingt Not-
wendige beschränkt und zeit-
lich gestreckt werden. Eine 
entsprechende Initiative hat 
die CDU-Fraktion jetzt im Thü-
ringer Landtag präsentiert. Die 
Infrastruktur für die Abwasser-
entsorgung soll „im Einklang 
mit der Leistungsfähigkeit der 
Hauseigentümer, Mieter und 
Steuerzahler“ ausgebaut wer-
den. Dazu schlägt die CDU-
Fraktion 16 Maßnahmen und 
Handlungsoptionen vor.
Fraktionsvorsitzender Mike 
Mohring wies darauf hin, dass 
nach Angaben der Aufgaben-
träger noch rund 3,2 Milliarden 
Euro investiert werden müs-
sen, obgleich bereits 4,8 Mil-
liarden Euro in die Abwasser-
entsorgung geflossen sind. 
„Die Eigentümer haben ab 
1990 enorme Summen für die 
Erneuerung einer über Jahr-
zehnte verschlissene Infra-
struktur aufgebracht, deshalb 
ist es wichtig, weitere Belas-
tungen gering zu halten und 
über einen längeren Zeitraum 
zu verteilen“, so Mohring zum 
Anliegen der Fraktion. 
Mit ihren Empfehlungen setzt 
die CDU an drei Punkten an. 
Zum einen sollen Anordnun-
gen und Standards, die über 
die europa- und bundesrecht-
lichen Anforderungen hin-
ausgehen, abgeschafft und 
das Aufkommen aus der Ab-
wasserabgabe zu mindestens 
60 Prozent für Abwasserin-
vestitionen genutzt werden. 
Zum anderen will die Frak-
tion dafür sorgen, dass Be-
völkerungsentwicklung und 
Wirtschaftlichkeit bei Investi-
tionsentscheidungen konse-

quent berücksichtigt werden. 
In einem dritten Teil setzt die 
Fraktion auf größere Gestal-
tungsspielräume und Finan-
zierungshilfen für Klein- und 
Gruppenkläranlagen.
„Es gibt nicht den einen alles 
entscheidenden Hebel. Mit 
den 16 Vorschlägen kommen 
wir dem Ziel aber ein Stück 
näher, Belastungen zu redu-
zieren und zu strecken“, so 
Mohring. Er geht davon aus, 
dass sich die genannte Inves-
titionssumme deutlich ab-
senken lässt.
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Es gab die Hintermänner und es gab die Gesinnungstäter
Bodo Ramelow: Aufstand der Anständigen braucht Handeln der Zuständigen
Mit einer Traueranzeige auf ih-
rer Internetseite gedachte die 
Linksfraktion der Opfer des Neo-
nazi-Terrors. Un-
ter www.die-lin-
ke-thl.de werden 
dazu parlamenta-
rische Anfragen – 
beginnend 1996 –, 
Pressemitteilun-
gen und Hinter-
grundinformatio-
nen dokumentiert. 
Die Text- und Do-
kumentensamm-
lung wird laufend 
aktualisiert und er-
gänzt. 
Auf dieser Son-
derseite ist auch 
ein Video der Rede 
des Fraktionsvor-
sitzenden Bodo Ra-
melow zur Regie-
rungserklärung der 
Ministerpräsiden-
tin zur „Entwick-
lung des Rechts-
extremismus und 
des rechtsextre-
mistischen Terro-
rismus“ am 16. No-
vember im Thü-
ringer Landtag ab-
rufbar. Er begann 
seine Ausführun-
gen mit dem Ver-
lesen der Namen der Opfer, 
„die uns mahnen, daran zu 
denken, dass dieser Tod von 
Thüringen ausgegangen ist“. 
Dabei müsse das Augenmerk 

darauf gelegt werden, „in wel-
chem Klima diese Mordtaten“ 
begangen wurden. „Es gab 

die Mittäter, es gab die Hin-
termänner und es gab die Ge-
sinnungstäter, die zugelassen 
haben, dass diese Büchse der 
Pandora aufgemacht worden 

ist.“ Der LINKE-Politiker setzte 
sich mit der „langen Kette von 
verfestigten rechtsradikalen 

Strukturen“ aus-
einander und sag-
te: „Aber den Auf-
stand der Anstän-
digen kann es nur 
geben, wenn es 
ein Handeln der 
Zuständigen gibt. 
Und ein glaubwür-
diges Handeln der 
Zuständigen kann 
nicht damit ein-
hergehen zu er-
klären, wie man 
13 Jahre nicht 
merkt, wo diese 
drei Typen geblie-
ben sind und an-
schließend nicht 
merken will, wo 
die Verbindungs-
linien sind.“ 
Dabei sei dies 
„nicht nur die Fra-
ge eines einzel-
nen Landesamtes 
für Verfassungs-
schutz“. DIE LINKE 
verlangt eine vor-
behaltlose Auf-
klärung des Ge-
schehenen. 
Zudem müss-
ten die Untersu-

chungsergebnisse vollkom-
men transparent der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht 
werden, fordert Bodo Ra-
melow.

Nadel und Faden zum Stopfen von kommunalen Haushaltslöchern
Einen regelrechten Ansturm 
der Betroffenen erlebte die öf-
fentliche Anhörung des Haus-

halts- und Finanzausschusses 
zum Kommunalen Finanzaus-
gleich für das kommende Jahr 
am 10. November im Thüringer 
Landtag. Fast 1.000 Kommu-

nalpolitiker – Bürgermeister, 
Mitglieder von Ortsteil- und 
Stadträten sowie Kreistagen – 

und Vertreter der Kommuna-
len Spitzenverbände, von Ge-
werkschaften, Arbeitslosen- 
und Sozialverbänden nahmen 
als Gäste teil, droht doch für 

2012 eine drastische Reduzie-
rung der Landeszuweisungen 
für die Städte und Gemein-
den.  Wegen des großen An-
drangs fand die Ausschussan-
hörung erstmals im Plenarsaal 
statt und wurde in weitere Sit-
zungsräume übertragen, die 
von den Gästen dicht besetzt 
waren. Abgeordnete der Links-
fraktion hatten vor dem Land-
tag symbolische „Care-Pake-
te“ für die Kommunen verteilt 
– mit Nadel und Faden zum 
Stopfen von Haushaltslöchern 
und einem Teelicht als Ersatz 
für die Straßenbeleuchtung. 

DIE LINKE im Landtag hat ei-
gene Vorschläge zur Ausge-
staltung des Kommunalen Fi-
nanzausgleichs zur Diskussi-
on gestellt. Damit könnten zu-
sätzliche Finanzpotenziale von 
über 200 Millionen Euro für 
die Kommunen eröffnet wer-
den, ohne das Land zusätzlich 
zu verschulden.

Energiekonzept vor Ort
bei Aktionstag diskutiert 

Mit einem Energieaktionstag 
waren Landtags- und Bundes-
tagsabgeordnete der LINKEN 
bei Einrichtungen und Unter-
nehmen in Zella-Mehlis und 
Suhl vor Ort. Damit treibt die 
Linksfraktion das Erneuerba-
re-Energien-Thema voran und 
entwickelt in einem „lernen-
den Prozess“ ihr Energiekonzept 
fort, wie Bodo Ramelow betonte 
- im Foto vor den Elektro-Autos 
der kommunalen Zella-Mehliser 

Service- und Immobilienmana-
gement GmbH zusammen mit 
Geschäftsführer Richard Rossel, 
und Ina Leukefeld, Wahlkreisab-
geordnete der Linksfraktion.

Erneute Aktion gegen 
Salzlaugen-Versenkung

Die Genehmigung der Salzlau-
genversenkung läuft Ende No-
vember aus. Kali+Salz hat den 
Antrag gestellt, weitere zehn 
Jahre Lauge zu versenken. Ab-
geordnete der LINKEN haben 
kürzlich erneut, diesmal in Kas-
sel, zusammen mit Vertretern 
der Grünen, des BUND und 
weiteren Umweltverbänden 
sowie der Werra-Weser-Anrai-
nerkonferenz und der Bürger-
initiative für ein lebenswertes 
Werratal gegen die Laugen-
versenkung protestiert. MdL 
Katja Wolf forderte, dass K+S 
endlich ein schlüssiges Kon-
zept vorlegen und umsetzen 
müsse, wie Werra und Weser 
wieder naturnah werden sol-
len. „Werra und Weser müssen 
endlich wieder Süßwasserflüs-
se werden!“, betonte die Um-
weltpolitikerin der Linksfrakti-
on im Thüringer Landtag.
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Schon die 23. Ausstellung der Reihe „Kunstvoll im Gang“ ist der-
zeit auf der Etage der SPD-Fraktion zu sehen. Dieses Mal prä-
sentiert der Erfurter Künstler Horst Wagner seine vielfältigen 
Bilder unter dem Titel „Zeiten-Bilder“. Eröffnet wurde die Aus-
stellung mit einem Empfang in Anwesenheit mehrerer Abge-
ordneter und vieler Besucher. Für die musikalische Unterma-
lung sorgte Nadja Hemming von der  Musikschule Erfurt (im 
Bild 2. v. rechts), die Laudatio auf den Künstler wurde von dem 
Kunsthistoriker Herbert Schönemann (im Bild rechts) gehalten.

„Jetzt ist Aufklärung gefordert“ 
Fragen an SPD-Innenpolitiker Heiko Gentzel zu den Konsequenzen aus 
der rechtsextremen Mordserie

1. Eine rechtsextreme Mordse-
rie erschüttert die Republik und 
wirft viele Fragen auf. Wie be-
werten Sie die neuen Erkennt-
nisse der Sicherheitsbehörden?
Es ist entsetzlich und beschä-
mend, dass in Deutschland Men-
schen Opfer eines systemati-
schen Terrors fanatischer Rechts-
extremer werden konnten. Die 
bekannt gewordene Gewaltserie 
ist der Höhepunkt einer Entwick-
lung, die wir seit Jahren mit gro-
ßer Sorge verfolgen. Rechtsextre-
me Gewalt ist kein Randphäno-
men mehr. Wir haben es mit einer 
Ideologie und mit Tätern zu tun, 
die vor nichts zurückschrecken. 
Die Attentate und Morde zeugen 
von einem Rechtsextremismus 
mit neuer terroristischer Qualität.

2. Sie sind Mitglied der Parla-
mentarischen Kontrollkommis-
sion zur Kontrolle des Verfas-
sungsschutzes in Thüringen. 
Was muss jetzt geleistet wer-
den? 
Jetzt ist Aufklärung gefordert. 
Viele Thüringer zweifeln an den 
Behörden und den Kontrollme-
chanismen. Wir müssen Ver-
trauen zurückgewinnen. Oh-
ne eine vorbehaltlose und zügi-
ge Aufklärungsarbeit wird das 
nicht möglich sein. Aus parla-
mentarischer Sicht ist hier zu-
allererst die PKK gefordert. Die 
PKK in Thüringen arbeitet seit 
drei Wochen sehr intensiv. Ich 
werte dass als ein Zeichen des 
unbedingten Aufklärungswil-
lens. Daneben müssen wir im 

Landtag diskutieren, ob ein Un-
tersuchungsausschuss bei der 
Aufklärung helfen soll. Die SPD-
Fraktion will das.
Und wir müssen - wie im Koaliti-
onsvertrag vereinbart - die Kon-
trollrechte gegenüber dem Ver-
fassungsschutz deutlich aus-
weiten. Die SPD-Fraktion hat 
hierzu einen entsprechenden, 
sehr weit gehenden Vorschlag 
unterbreitet. Er liegt seit über ei-
nem Monat bei unserem Koali-
tionspartner. Ich bin gespannt 
wie er sich dazu verhält. Wir 
wollen hier jetzt schnell zu Er-
gebnissen kommen.

3. Welche Konsequenzen müs-
sen insbesondere mit Blick auf 
das Thüringer Landesamt für 
Verfassungsschutz gezogen 
werden?
Das Prinzip, nach dem der Ver-
fassungsschutz als das Früh-
warnsystem unserer Demokra-
tie funktionieren soll, hat ver-
sagt. Diejenigen die Extremis-
mus beobachten sollten, waren 
dazu offensichtlich nicht in der 
Lage. Mit Blick auf die Zukunft 
des Landesamtes für Verfas-
sungsschutz will ich im Moment 
keine Konsequenzen ausschlie-
ßen. Hier ist alles denkbar – Um-
bau, Auflösung, personelle Neu-
besetzung.
Vorstellbar ist auch eine Neu-
auflage eines Antrages der SPD-
Fraktion aus dem Jahre 2001. Da-
mals hatte die SPD-Landtags-
fraktion - vor dem Hintergrund 
der Diskussion um die vom Lan-
desamt geführten Quellen im 
Bereich des Rechtsextremismus - 
die Auflösung und Neugründung 
des Landesamtes gefordert.

Heiko Gentzel (51) ist seit 1990 Mitglied des Thüringer Landtags. Als Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommis-

sion ist er mit weiteren vier Abgeordneten für die parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes zuständig.

SPD-Fraktion will alle 
Steuermehreinnahmen 
für Kommunen verwenden

Im Zuge der entscheiden-
den Beratungen zu den Ände-
rungsanträgen der Fraktionen 
zum Landeshaushalt 2012 hat 
der Vorsitzende der SPD-Frak-
tion im Thüringer Landtag, 
Uwe Höhn, die Abgeordne-
ten der CDU-Fraktion aufge-
fordert, die Bemühungen der 
SPD-Fraktion um eine besse-
re kommunale Finanzausstat-
tung zu unterstützen.

„Die SPD-Fraktion will - in 
Übereinstimmung mit dem 
Präsidenten des Gemeinde- 
und Städtebundes Thüringen 
- die für 2012 prognostizierten 
Steuermehreinnahmen kom-
plett in den kommunalen Fi-
nanzausgleich fließen lassen. 
Über höhere Schlüsselzuwei-
sungen soll das Geld unmit-
telbar bei den Thüringer Städ-
ten, Gemeinden und Land-
kreisen ankommen. Nur so ist 
gewährleistet, dass die Kom-
munen auch in Zukunft Inves-
titionen tätigen können. Das 
ist sinnvoller, als einen Teil der 
Steuereinnahmen an einzel-
ne Ministerien zu verteilen“, 
so Höhn.
Der SPD-Fraktionsvorsitzen-
de wirbt vor diesem Hinter-
grund dafür, den in der Regie-
rungskoalition gefundenen 
Kompromiss zu den Haushal-
ten der einzelnen Ministerien 
nicht wieder in Frage zu stel-
len. Die Koalition aus SPD und 
CDU habe hier bewiesen, dass 
sie konsolidieren kann, ohne 
bestehende soziale Strukturen 
zu zerstören.
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Jeder Euro ist willkommen
FDP setzt sich mit Initiative 
zur Einrichtung eines Lan-
deskontos zur Schuldentil-
gung durch

Die FDP-Landtagsfraktion hat 
sich mit ihrer Initiative zur Ein-
richtung eines Landeskontos 
zur Schuldentilgung durch-
gesetzt. Der Landtag stimmte 
am 18. November mit breiter 
Mehrheit für die Einrichtung 
eines solchen zweckgebunde-
nen Spendenkontos. „Jeder Eu-
ro zur Schuldentilgung ist will-
kommen“, lud der Fraktions-
vorsitzende Uwe Barth zum 
Spenden ein. Mit dem Ansin-
nen richte man sich nicht an 
die breite Masse der Steuer-
zahler, die ihren Beitrag zu 
dem Gesamtsteueraufkom-
men von 592 Milliarden Eu-
ro in diesem Jahr bereits mehr 
als angemessen erbracht hät-
ten. Vielmehr wolle man damit 

wohlhabenden Menschen in 
Deutschland die Gelegenheit 
geben, ihre öffentlich bekun-
dete Absicht, zusätzliche Bei-
träge zur Schuldentilgung zu 
leisten, wahr zu machen. Er zi-
tierte u. a. den Musiker Marius 
Müller-Westernhagen, der für 
höhere Steuern plädiert hat-
te, wenn das Geld zur Schul-
dentilgung verwendet werde. 
Das Haushaltsrecht steht die-
ser Forderung entgegen, da es 
verhindert, dass Steuereinnah-
men zweckgebunden verwen-
det werden. Westernhagen 
und weiteren Millionären will 
Barth deshalb mit dem Landes-
spendenkonto die Gelegenheit 
einräumen, einen zusätzlichen 
Beitrag zur Schuldentilgung zu 
leisten. Er werde ihnen deshalb 
einen Brief schreiben und für 
das Thüringer Konto werben, 
kündigte Barth an.

FDP fordert Konzept des Landes 
Untermann: „Chancen des Verkehrsknotenpunkts für Thüringen jetzt nutzen“ 
„Der Ausbau von Erfurt zum 
Verkehrsknotenpunkt ist eines 
der wichtigsten Infrastruktur-
vorhaben des Bundes, mit dem 
Erfurt 2017 zum Drehkreuz in-
nerhalb Deutschlands wird. 
Spätestens dann muss die Lan-
deshauptstadt schnell von al-
len Orten und Regionen Thü-
ringens aus erreichbar sein“, 
forderte der verkehrspolitische 
Sprecher der FDP-Landtagsfrak-
tion Heinz Untermann. Ein sol-
ches „Geschäftsmodell Thürin-
gen“ müsse langfristig vorbe-
reitet werden. Zudem müssten 
sich Hotel- und Gaststättenge-
werbe, Logistikunternehmen 

und die Tourismusbranche 
über zielgruppenorientierte 
Angebote verständigen. Die 
Landesregierung habe die Pro-
blematik bislang vernachläs-
sigt, kritisierte Untermann. 
Deshalb hatte die FDP-Fraktion 
am 26. Oktober die Beteiligten 
erstmals zu einem Themen-
tag nach Erfurt eingeladen. Zu 
Beginn besichtigten die Parla-
mentarier mit Volker Hädrich, 
dem Konzernbeauftragten der 
Deutschen Bahn für Thüringen, 
das DB-Informationszentrum 
in Herrengosserstedt, wo der-
zeit der Finnetunnel entsteht. 
Untermann zeigte sich über 

den Baufortschritt erfreut - er 
lasse einen positiven Abschluss 
des Projekts erwarten. Mit Ver-
tretern des Hotel- und Gast-
stättenverbandes wurden die 
Chancen des Knotenpunktes 
für den Tourismus diskutiert. 
„Thüringen muss größer den-
ken“, forderte der wirtschafts-
politische Sprecher Thomas L. 
Kemmerich. „Mit Kleinstaaterei 
in der Tourismuspolitik kom-
men wir nicht weiter.“ Die An-
bindung der Regionen an den 
Knotenpunkt war auch ein zen-
trales Thema bei der abschlie-
ßenden Podiumsdiskussion im 
Erfurter Rathaus. 

FDP-Fraktion besuchte Sportfördergruppe
Bundeswehr fehlt im Oberhofkonzept der Landesregierung
„Dass die Kürzungen bei 
der Bundeswehr am Stand-
ort Oberhof vorbeigehen, ist 
der Verdienst der Sportför-
dergruppe und nicht 
der Landesregierung“, 
stellte der Vorsitzende 
der FDP-Landtagsfrak-
tion, Uwe Barth, nach 
seinem Besuch in der 
Kaserne am Rennsteig 
klar. Gemeinsam mit 
dem sportpolitischen 
Sprecher Marian Kop-
pe hatte er sich am 14. 
November über mög-
liche Auswirkungen 
der Bundeswehrre-
form auf den Standort 
informiert. Zu beein-
druckend sei der Me-
daillenspiegel, den die 
Soldatinnen und Soldaten er-
kämpft hätten. Daher sei auch 
der Wintersportort Oberhof 
vorerst von einem Abzug der 
Sportfördergruppe verschont 
geblieben. „Ungeklärt ist aber 

Erinnerung wachhalten
Barth: „Diktaturen müssen aufgearbeitet werden“

Der Fraktionsvorsitzende der 
FDP, Uwe Barth, ließ es sich nicht 
nehmen, am 11. November bei 
der Einweihung der Ge-
denktafel für den ver-
storbenen Bürgerrecht-
ler Jürgen Fuchs den 
Leiter der Bundesbe-
hörde für den Umgang 
mit den Stasiakten, Ro-
land Jahn, persönlich zu 
begrüßen (im Bild mit 
dem Vorsitzenden der 
Vereinigung ehemali-
ger Landtagsabgeord-
neter Hartmut Sieck-
mann, Minister a.D.). 
Gedenktage wie der 9. 
November müssen genutzt wer-
den, um die Erinnerung an die 
Opfer der Diktatur wachzuhal-

ten. „Ausgerechnet bei der Thü-
ringer Landesregierung scheint 
aber das Vergessen schon ein-

gesetzt zu haben“, so Barth. An-
ders sei nicht zu erklären, dass 
man sich im Bundesrat bei der 

Abstimmung über das Gesetz 
zur Stasiüberprüfung enthal-
ten habe. Dabei habe die Minis-

terpräsidentin noch im 
September dem Behör-
denleiter Jahn ihre Un-
terstützung zugesagt. 
Die FDP-Fraktion hatte 
deswegen eine Aktu-
elle Stunde zur „Thü-
ringer Position zur No-
vellierung des Stasi-
Unterlagengesetzes“ 
für das Novemberple-
num beantragt. „Die 
Koalition muss erklä-
ren, warum sie ver-
sucht, die Aufarbei-

tung der SED-Diktatur zuguns-
ten der Täter von damals abzu-
würgen“, forderte Barth.

noch, was mit den zivilen An-
gestellten geschieht“, so Barth 
im Anschluss an das Gespräch 
mit dem Leiter der Sportför-

dergruppe Roland Saar. Proble-
matisch sei auch, dass die Lan-
desregierung immer noch kein 
schlüssiges Konzept für Ober-
hof habe. „Das könnte sich 
langfristig rächen“, warnte 

Marian Koppe: Würden näm-
lich die zivilen Sportstätten, 
die von der Sportfördergrup-
pe auch benutzt würden, ge-

schlossen, drohe eben 
doch ein Abzug. „Da-
mit wären dann um-
gekehrt die militä-
rischen Sportstät-
ten, die zum Beispiel 
das Sportgymnasi-
um nutzt, in Gefahr.“ 
Dennoch tauche das 
Wort „Bundeswehr“ 
nirgendwo im Ober-
hofkonzept der Lan-
desregierung auf. 
Das Desinteresse 
der Landesregierung 
an der Sportförder-
gruppe der Bundes-
wehr findet Barth 

enttäuschend: „Hier werden 
Hunderte von Medaillen für 
Deutschland erkämpft. Aber 
nicht einmal zum Gratulieren 
lässt sich irgendein Minister 
blicken.“
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Gesellschaftliche Herausforderung

Ganz Deutschland zeigte sich 
erschüttert angesichts des 

rechten Terrors, der seinen 
Ausgang im Freistaat nahm. 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN hatte im November 
eine Aktuelle Stunde zum The-
ma beantragt, die zum Anlass 
für eine Regierungserklärung 
der Ministerpräsidentin wur-
de. „Ihre Forderung nach ei-
ner öffentlichen und lücken-
losen Aufklärung unterstüt-
zen wir mit aller Kraft“, sagt 
Anja Siegesmund, Vorsitzen-
de der bündnisgrünen Frakti-
on. „Doch den Worten müssen 

endlich Taten folgen, zu lan-
ge gab es beispielsweise Un-
gereimtheiten bei den Sicher-
heitsbehörden.“
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN se-
hen in diesen erschüttern-
den Fakten aber lediglich be-
sonders drastische Sympto-
me eines Klimas, in dem sich 
rechtsextremes Gedanken-
gut verbreiten konnte. „Die-
ser Entwicklung muss die Poli-
tik endlich konsequent entge-
gentreten. Wir werden diesen 
Prozess, zu dem eine beispiels-

weise nachhaltige Erziehung 
zu Toleranz und Demokratie 
gehört, aktiv vorantreiben“, so 
Siegesmund.

Jennifer Schubert, Frank Augsten und Carsten Meyer bei einem 
Forum der Klimakonferenz der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN am 2. und 3. November. Im Mittelpunkt der Veranstaltung 
standen die häufig vernachlässigten „Energiequellen“ Effizienz 
und Einsparung

Bildungsfreistellungsgesetz auf den Weg gebracht
Die Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN hat im Novem-
ber den Entwurf für ein Bil-
dungsfreistellungsgesetz in 
den Landtag eingebracht, der 
zur weiteren Beratung in den 
Bildungsausschuss verwiesen 
wurde.
„Die breite Mehrheit der Ab-
geordneten fast aller Fraktio-
nen ist sich einig, für die Thü-
ringerinnen und Thüringer 
einen verbindlichen Rechts-
anspruch auf bezahlte Frei-
stellung von der Arbeit an 
fünf Arbeitstagen im Jahr für 
Bildung zu schaffen“, sagt die 
bildungspolitische Spreche-
rin der Bündnisgrünen, Astrid 

Rothe-Beinlich. „Nun sind wir 
gespannt, welche konkreten 
Änderungswünsche von den 
anderen Fraktionen vorgelegt 
werden und freuen uns auf 
eine Debatte im Ausschuss. 
Mit unserem Vorschlag lässt 
sich nun konstruktiv arbei-
ten, um auf die sich stetig än-
dernden Anforderungen im 
Erwerbsleben mit einem ge-
stärkten Bildungsanspruch 
zu begegnen, so wie dies be-
reits in zwölf von 16 Bundes-
ländern gilt. Unser Ziel ist 
letztlich ein Stück weit bun-
desweite Normalität auch für 
Thüringen zu schaffen“, so 
Rothe-Beinlich.

Ländlicher Raum bleibt Kernthema
Die Landtagsfraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN hat den 
ländlichen Raum nicht nur 
zum Thema einer Großen 
Anfrage gemacht. Sie wollte 
auch veranlassen, dass sich 
der nächste Thüringen-Mo-
nitor schwerpunktmäßig mit 
diesem Thema beschäftigt.
„Für uns ist der ländliche 

Raum die prägende Regi-
on des Freistaates“, sagt Dr. 
Frank Augsten, agrarpoliti-
scher Sprecher der bündnis-
grünen Fraktion. Schließlich 
umfasst er laut Förderiniti-
ative Ländliche Entwicklung 
in Thüringen (FILET) das ge-
samte Gebiet des Freistaa-
tes mit Ausnahme von Erfurt, 

Gera und Jena. Eine wissen-
schaftliche Bewertung der 
aktuellen Situation und das 
Aufzeigen von Entwicklungs-
perspektiven wäre daher aus 
Sicht von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN für die Ausgestal-
tung der Planungs- und För-
derinstrumente hilfreich ge-
wesen. 

„Dass unser Antrag für ei-
nen entsprechenden Schwer-
punkt im Thüringen-Moni-
tor abgelehnt wurde, ist ent-
täuschend“, so Augsten. „Wir 
werden die Menschen in die-
ser Region aber nicht im Stich 
lassen und den ländlichen 
Raum weiter als eines unse-
rer Kernthemen behandeln.“ 

Tempolimits retten Leben
Tempolimits retten Leben – 
das hat die EU schon längst er-
kannt. So verabschiedete das 
europäische Parlament unter 
Federführung des zuständigen 
Abgeordneten Dieter-Lebrecht 
Koch (CDU) Empfehlungen für 
umfangreiche Maßnahmen 
zur Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit. 
Unter anderem empfiehlt die 
EU ein Tempolimit von 30 Stun-
denkilometern auf einspurigen 
Straßen ohne eigenen Fahr-
radstreifen in Wohngebieten. 
„Diese Änderung wäre – im Ge-
gensatz zu aufwendigen wei-
teren technischen Vorkehrun-
gen – schnell und sehr kos-

tengünstig umzusetzen“, sagt 
Jennifer Schubert, verkehrspo-
litische Sprecherin der bünd-
nisgrünen Fraktion. „Tempoli-
mits haben ausschließlich po-
sitive Wirkungen: sie sorgen 
für eine höhere Kapazität von 
stark befahrenen Straßen, für 
einen besseren Verkehrsfluss, 
weniger Lärm und Feinstaub. 
Vor allem machen sie die Stra-
ßen sehr viel sicherer.“
Die Koalition lehnte eine De-
batte im zuständigen Aus-
schuss ab. Schubert dazu: „Das 
ist verantwortungslos. Dabei 
geht es um die größtmögliche 
Unversehrtheit unserer Bürge-
rinnen und Bürger.“ 

Gemeinsam mit der Fraktion DIE LINKE führten BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN am 1. November ein Fachgespräch zum Landeser-
ziehungsgeld durch. Die Sozialpolitikerinnen Margit Jung und 
Anja Siegesmund sprachen mit Expertinnen und Experten von 
verschiedenen Institutionen über die Zukunft dieses Instru-
ments.
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Die Bürgerbeauftragte

Der Datenschutzbeauftragte

Die Beauftragte für die Stasiunterlagen

Gegen den von der Landesregie-
rung eingebrachten Gesetzent-
wurf für ein „Thüringer Haus-
haltsbegleitgesetz 2012“ (LT-Drs. 
5/3221), der die (partielle) Ab-
schaffung des Widerspruchsver-
fahrens (WSV) in wesentlichen 
Bereichen des Besonderen Ver-
waltungsrechtes vorsieht, hat 
die Bürgerbeauftragte  grund-
sätzliche Bedenken geltend ge-
macht.  Aus Sicht der Bürgerbe-
auftragten richtet der Gesetz-
entwurf sein Augenmerk zu sehr 
auf durch die Abschaffung – an-
geblich – bewirkte Einspareffek-

Bürgerbeauftragte: Widerspruchsverfahren nicht abschaffen, sondern zu einem 
bürgernahen, kommunikativen Konfliktlösungsverfahren fortentwickeln!

te und vernachlässigt demge-
genüber den ideellen Wert des 
WSV, seine rechtspolitische Be-
deutung im demokratischen 
Rechtsstaat und seinen Nutzen 
für den Bürger. Die Pläne der 
Landesregierung stehen aber 
insbesondere auch in krassem 
Gegensatz zu aktuellen rechts-
wissenschaftlichen Ansätzen: 
Danach liegt die Zukunft des 
WSV nicht in seiner Beschrän-
kung oder partiellen Abschaf-
fung, sondern in seiner Reform 
und Fortentwicklung zu einem 
(mittel- und langfristig Kosten 

sparenderen) nachhaltigen in-
novativen „Bürgerverfahren“ im 
Sinne konsensualen Konflikt-
managements mit Elementen 
der Mediation. Die Bürgerbeauf-
tragte hat in ihrer im Rahmen 
der Anhörung des Haushalts- 
und Finanzausschuss abgegebe-
nen Stellungnahme daher vor-
geschlagen, in Thüringen nicht 
über eine (partielle) Abschaf-
fung des WSV, sondern über sei-
ne Neuausrichtung, progressi-
ve Umgestaltung und Anreiche-
rung mit Elementen der Media-
tion nachzudenken. 

Datensparsame Umsetzung des Bildungspakets?
Das so genannte Bildungspa-
ket trat zum 1. Januar 2011 in 
Kraft. Nach den neuen Rege-
lungen im Zweiten und Zwölf-
ten Sozialgesetzbuch erhal-
ten hilfebedürftige Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwach-
sene u.a. Leistungen für die 
Teilnahme an Ausflügen, für 
den Schulbedarf, die Schüler-
beförderung, Nachhilfe, Mit-
tagsverpflegung und die Mit-
gliedschaft in Vereinen. Das 
Gesetz sieht vor, dass die Leis-
tungen für Bildung und Teil-
habe insbesondere in Form 
von personalisierten Gutschei-
nen oder Direktzahlungen an 
Anbieter von Leistungen er-
bracht werden. Die kommu-
nalen Träger bestimmen da-
bei selbst, in welcher Form sie 
die Leistungen erbringen. Da 
das Verfahren zur Inanspruch-
nahme des Bildungspakets da-

tenschutzgerecht zu gestalten 
ist, hat der Landesbeauftragte 
für den Datenschutz (TLfD) al-
le Sozialämter und die zwei sei-
ner Kontrolle unterliegenden 
Jobcenter um Mitteilung dar-
über gebeten, wie sie das Bil-
dungspaket umsetzen. Als da-
tenschutzrechtlich problema-
tisch wurde angesehen, dass in 
zwei Fällen Gutscheine ausge-
teilt wurden, in die sich meh-
rere Leistungserbringer ein-
tragen sollten. Hierdurch be-
kommt ein Leistungserbringer, 
der sich später einträgt, unzu-
lässigerweise Informationen 
über das Konsumverhalten des 
Berechtigten. In beiden Fällen 
wurden die Gutscheine auf In-
tervention des TLfD geändert. 
In einer Behörde mussten der 
Antrag und die Bestätigung 
durch die Einrichtung in ei-
nem Formular vorgenommen 

werden. Hier wurde um Ände-
rung gebeten, weil ansonsten 
der Leistungserbringer, ohne 
dass hierfür eine Notwendig-
keit besteht, Kenntnis über die 
Anspruchsgrundlage für die 
Leistung erhält und damit bei-
spielsweise erfährt, ob jemand 
Sozialhilfe oder ALG II bezieht. 
In vielen Fällen waren die da-
tenschutzrechtlichen Hinwei-
se für die Leistungserbringer 
nicht vorhanden bzw. nicht 
hinreichend. Hier hat der TLfD 
Hinweise zur datenschutzge-
rechten Gestaltung gegeben. 
Die Ergebnisse waren ansons-
ten aber aus datenschutzrecht-
licher Sicht positiv. Die Abrech-
nung erfolgt in der Mehrzahl 
der Fälle nicht über Gutschei-
ne, sondern mit dem Leis-
tungserbringer direkt, wobei 
nur die jeweils notwendigen 
Daten übermittelt wurden. 

Konferenz der Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes der ehemaligen DDR und für die Aufarbeitung der Folgen 
der kommunistischen Diktatur (Beschluss vom 14.11.2011 - Auszüge)
Landesbeauftragte für intensive Beratung und verstetigte Hilfen für Opfer der DDR-Jugendhilfe

Die Landesbeauftragten für die 
Stasi-Unterlagen der Länder 
Berlin, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen und die Beauf-
tragte Brandenburgs zur Aufar-
beitung der kommunistischen 
Diktatur (LStU) sind seit Beginn 
ihrer Beratungstätigkeit mit 
den Opfern der DDR-Jugend-
hilfe konfrontiert. Das straf-
rechtliche Rehabilitierungsge-
setz bietet seit seinem Inkraft-
treten im Jahr 1992 implizit die 
Möglichkeit der Rehabilitie-
rung für politische Einweisun-
gen von Kindern und Jugend-

lichen in Einrichtungen der 
DDR-Jugendhilfe.  Die in den 
vergangenen Jahren in ganz 
Deutschland in Gang gekom-
mene Debatte um die Wieder-
gutmachung des an ehemali-
gen Heimkindern begangenen 
Unrechts führte auch bei den 
LStU zu einem starken Zulauf 
von Rat suchenden ehemaligen 
DDR-Heimkindern. Die LStU ge-
hören somit zu denjenigen Ein-
richtungen in den neuen Bun-
desländern, die mit der Proble-
matik der DDR-Heimkinder am 
intensivsten vertraut und be-
fasst sind.  

Erfahrungen mit der Entschädi-
gung von SED-Unrecht haben 
gezeigt, dass Entschädigungs-
regelungen in Form von verste-
tigten Hilfen am besten geeig-
net sind, die Folgen des vorma-
ligen Unrechts für die Betroffe-
nen zu mindern. Solche Hilfen 
können als Renten, besondere 
Zuwendungen, dauerhafte und 
kostenlose Therapieangebote 
(über das Bundesversorgungs-
gesetz) und (bei beeinträchtig-
ter Schul- oder Berufslaufbahn) 
berufliche Qualifizierungsan-
gebote (nach BAFöG oder 
SGB III) gewährt werden.


