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THÜRINGER 
LANDTAGSKURIER

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Gattin Elke Büdenbender 
erwiesen am 5. Dezember dem Thüringer Landtag die Ehre.



H
er

au
sg

eb
er

:  
� 

ü
ri

n
ge

r 
L

an
dt

ag
,  

P
re

ss
e,

 M
ed

ie
n

ar
be

it
,  

Jü
rg

en
-F

u
ch

s-
St

ra
ß

e 
1 

 9
90

96
 E

rf
u

rt
   

 

Fü
r 

di
e 

Se
ite

n 
"A

us
 d

en
 F

ra
kt

io
ne

n"
 u

nd
 "D

ie
 L

an
de

sb
ea

u�
 r

ag
te

n"
 s

in
d 

di
e 

je
w

ei
lig

en
 B

er
ei

ch
e 

ve
ra

nt
w

or
tli

ch
. D

ie
se

 Z
ei

tu
ng

 d
ie

nt
 d

er
 Ö

ff e
nt

lic
hk

ei
ts

ar
be

it 
de

s 
� 

ür
in

ge
r 

L
an

dt
ag

s.
 S

ie
 d

ar
f w

ed
er

 v
on

 W
ah

lb
ew

er
be

rn
 n

oc
h 

vo
n

 W
ah

lh
el

fe
rn

 w
äh

re
nd

 e
in

es
 W

ah
lk

am
pf

es
 z

um
 Z

w
ec

ke
 d

er
 W

ah
lw

er
bu

ng
 v

er
w

en
de

t w
er

de
n.

Der Bürgerbeauftragte 
des Freistaats Thüringen 
Dr. Kurt Herzberg
http://www.buergerbeauftragter-
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Krank durch Pflanzenschutzmittel? – Bürgerbeauftragter erreicht umge-
hende Prüfung durch Behörde
Etwa die Hälfte der Gesamtfläche 
Thüringens wird landwirtschaftlich 
genutzt. Da jedoch Unkräuter und 
Pflanzenschädlinge wirtschaftliche 
Schäden bei Kulturpflanzen verur-
sachen können, setzen Landwirte 
häufig Pflanzenschutzmittel ein. 
Doch der unsachgemäße Einsatz 
von Pestiziden kann auch den 
Menschen gefährden. In diesem 
Zusammenhang erreichte den Bür-
gerbeauftragten der Hilferuf einer 
Bürgerin, die direkt neben einem 
Feld wohnte, auf dem sie regelmä-
ßig den Einsatz solcher Pflanzen-
schutzmittel beobachtete. Sie klag-
te über gesundheitliche Probleme, 
die sie auf den Einsatz der Chemi-
kalien zurückführte. Daher bat sie 
den Bürgerbeauftragten um kurz-

fristige Unterstützung. Pflanzen-
schutzmittel müssen sachgerecht 
verwendet werden, um Gefähr-
dungen für Mensch, Tier und Um-
welt zu vermeiden. Dazu existieren 
verschiedene rechtliche Regelun-
gen, die sich mit der Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln beschäf-
tigen, sowie mit Vorschriften zu 
deren fachgerechter Anwendung 
beinhalten. Die Einhaltung der 
Vorschriften wird vom Pflanzen-
schutzdienst Thüringen durch sys-
tematische Kontrollen überwacht. 
Daher kontaktierte der Bürger-
beauftragte die zuständige Stelle 
des Landwirtschaftsamtes, wies 
auf die von der Bürgerin geschil-
derten Beschwerden hin und regte 
eine kurzfristige Überprüfung der 

hier in Rede stehenden Anwen-
dung der Pflanzenschutzmittel 
an. Die Kontrolle wurde noch am 
selben Tag vor Ort durchgeführt! 
Es konnten jedoch keine Fehler 
bei der Anwendung festgestellt 
werden. Vielmehr wurden seitens 
des landwirtschaftlichen Betriebes 
alle gesetzlichen Vorgaben einge-
halten. So konnte die so unmittel-
bar durchgeführte Überprüfung
Aufschluss darüber geben, dass 
die gesundheitlichen Beschwerden 
der Bürgerin nicht auf einen vor-
schriftswidrigen Gebrauch der Che-
mikalien zurückzuführen waren. 
Aus Sicht des Bürgerbeauftragten 
ist hier das schnelle und umsich-
tige Handeln des Landwirtschaft-
samtes positiv hervorzuheben.

Save the Date: Trojaner, Body-Cams und Co. – Polizeiarbeit zwischen 
Sicherheit und Schutz der informationellen Selbstbestimmung 

Der Thüringer Landesbeauftrag-
te für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit (TLfDI), Dr. 
Lutz Hasse plant zusammen mit 
dem Bund Deutscher Kriminal-
beamter (BDK), der Deutschen 
Polizei Gewerkschaft (DPolG) 
und der Gewerkschaft der Po-
lizei Thüringen (GDP) für den 
18. Januar 2018 im Augustiner-
kloster Erfurt eine gemeinsame 
Veranstaltung. Dabei sollen die 
technischen Mittel der Polizei-
arbeit von verschiedenen Akteu-
ren kritisch beleuchtet werden. 
Zielgruppe der Veranstaltung 
sollen Bedienstete der Thüringer 
Polizei, interessierte Bürgerinnen 
und Bürger sowie Lehrer, Schüler- 
und Studenten aus Thüringen 
sein. Zugesagt haben u.a.: Der 

Thüringer Innenminister Georg 
Maier; der Vizepräsident des Am-
tes für Verfassungsschutz Thü-
ringen, Roger Derichs; Jay Tuck, 
US-Sicherheitsexperte, Buchau-
tor  und Journalist; Michael Hir-
des vom ChaosComputerClub 

Hamburg; die Professo-
ren Dirk Labudde und 
Christian Hummert von 
der Hochschule Mitt-
weida; André Schulz, 
B u n d e svo r s i t ze n d e r 
BDK, sowie Oliver Heß 
für das Polizeipräsidi-
um Frankfurt/a.M. Sie 
werden u. a. zu den The-
men Trojaner, Bodycams, 
künstliche Intelligenz in 

Fahndung und Forensik 
sowie Predictive Policing 

referieren und für Diskussionen 
zur Verfügung stehen. Es könnte 
lebendig werden! Die Teilnehme-
ranzahl ist begrenzt. Anmeldun-
gen können bereits jetzt per E-
Mail an poststelle@datenschutz.
thueringen.de erfolgen.

© Protection concept: Police on computer 
keyboard back - fotolia.com

(Anmerkung der Redaktion: Die Überschrift des Beitrags des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit aus Landtagskurier 9/2017 muss vollständig lauten: „Immelborn – AdActa“.)

15 Jahre Beratungsinitiative SED-Unrecht

Zur Unterstützung von Men-
schen, die unter den Folgen der 
SED-Herrschaft leiden, wurde 
2002 eine Beratungsinitiative 
SED-Unrecht geschaffen. Träger 
sind das Bürgerkomitee Thürin-
gen e.V. und der Caritasverband 
für das Bistum Erfurt. Die Fach-
aufsicht hat der Landesbeauf-
tragte. Aufgabe ist nicht nur die 
Unterstützung bei der Antrag-
stellung und Geltendmachung 
von Ansprüchen auf Leistungen 
nach den SED-Unrechtsberei-
nigungsgesetzen, sondern es 
besteht auch die Möglichkeit, 
im beratenden Gespräch nach 
Wegen des Umgangs mit der 
belastenden Vergangenheit zu 
suchen. Zum Jubiläum der Be-
ratungsinitiative wurden Ende 

2017 einige Betroffene zu einem 
Tagesseminar „Überlebt und 
dann? Vom Umgang mit Traum-
folgestörungen“ eingeladen. 
Diese Einladung für Betroffene 
von SED-Unrecht und ihren Part-
nern bzw. Familienangehörigen 
war zugleich ein Geschenk für 
die Mitarbeiter in diesem Bera-
tungsdienst. Matthias Moraws-
ki, Leiter der Beratungsinitiative, 
sagte: „Wir haben uns über die 
Jahre immer als Lernende begrif-
fen, die mit den Betroffenen un-
terwegs sind und damit sind wir 
noch nicht am Ende. Der hohe 
persönliche Einsatz der Teilneh-
mer/innen während der Veran-
staltung, die Offenheit, die kla-
ren Worte und der gegenseitige 
Respekt ließ diesen Tag gelingen. 
Das Ausmaß an innerer Stärke 
und Kraft, sich diesem Thema 

einen ganzen Tag lang zu stellen, 
war beeindruckend. Mit Thore 
Volquardsen vom IPSE-Projekt 
hatten wir einen Referenten und 
Menschen gewonnen, der diesen 
Prozess der Selbstwahrnehmung 
und -annahme bei uns allen mit 
Engagement, Klarheit, hoher 
fachlicher Kompetenz und ei-
ner ordentlichen Portion Humor 
gestaltet und begleitet hat.“ 
Anfang 2018 startet die dritte 
Selbsthilfegruppe für Menschen, 
deren katastrophische Erfah-
rung mit staatlicher Gewalt in 
der DDR ihre Selbstwirksamkeit 
nachhaltig behindert. Dieser 
beziehungsorientierte Weg der 
Beratung hat sich als sinnvoll er-
wiesen. Gefördert wird die Bera-
tungsinitiative von ihren Trägern, 
dem Freistaat Thüringen und der 
Bundesstiftung Aufarbeitung. 


