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Kurz gemeldet 
Der Freundeskreis Kaliningrad des Thüringer Landtags traf den deutschen Generalkonsul in Kaliningrad, Dr. Michael Banzhaf, am 25. 
Februar im Rahmen seiner 3. Sitzung. +++ Am 24. Februar lud die Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) zu einem Parlamentarischen 
Abend in den Thüringer Landtag ein. Landtagspräsident Christian Carius eröffnete die Veranstaltung mit einer Rede: „Ein vielfältiges 
Medienangebot ist für eine moderne Gesellschaft unverzichtbar. Dies gilt insbesondere auch für die lokalen Medien in Thüringen.“ 
+++ Präsident Carius und der Bürgerbeauftragte des Freistaats Thüringen, Dr. Kurt Herzberg, eröffneten am 23. Februar gemeinsam 
die Fachveranstaltung „Demokratie im Dialog“. Damit wurde der 15. Jahrestag der ersten parlamentarischen Wahl des Bürgerbeauf-
tragten in Thüringen gewürdigt. Im Anschluss lud der Landtagspräsident zu einer Festveranstaltung in den Plenarsaal des Thüringer 
Landtags. +++ Am 18. Februar empfing Landtagspräsident Christian Carius die neue Botschafterin der Schweiz in Deutschland, I.E. 
Christine Schraner Burgener, zu ihrem Antrittsbesuch in seinem Büro. +++ 

Während des Februarplenums 
wurde der Regierungsvorschlag 
zur Änderung des Nachbar-
rechtsgesetzes angenommen. 
Der Änderungsvorschlag der 
CDU-Fraktion zum Kommu-
nalabgabengesetz und deren 
Entwurf des Energieeffizienz-
gesetzes wurden abgelehnt. 
Ebenso fanden die seitens 

Aus dem Plenum
der AfD-Fraktion angestrebte 
Verfassungsänderung im Hin-
blick auf die Mitwirkung der 
Bevölkerung bei Gebiets- und 
Bestandsänderungen sowie 
die vorgeschlagene Novellie-
rung des Architekten- und In-
genieurkammergesetzes keine 
Mehrheit. Der Gesetzentwurf 
der Landesregierung zur Novel-

lierung des Archivgesetzes wur-
de in den Ausschuss für Europa, 
Kultur und Medien überwiesen. 
Der Regierungsentwurf zur Än-
derung des Flüchtlingsaufnah-
megesetzes ist federführend in 
den Ausschuss für Migration, 
Justiz und Verbraucherschutz 
überwiesen worden, der Vor-
schlag der Landesregierung für 

ein Gesetz zur Dualen Hoch-
schule Gera-Eisenach in den 
Ausschuss für Wirtschaft und 
Wissenschaft. Die Novelle zum 
Feiertagsgesetz seitens der 
Regierungsfraktionen wurde 
in den Innen- und Kommunal-
ausschuss überwiesen. Zudem 
diskutierten die Abgeordneten 
diverse Anträge.   

Landtag präsentierte sich auf 26. Thüringen-Ausstellung
Präsident Carius verlieh „Gute Form“ und traf Messebesucher 

Vom 27. Februar bis zum 
6. März 2016 fand die Thürin-
gen-Ausstellung auf der Mes-
se Erfurt statt. Auch in diesem 
Jahr war der Thüringer Land-
tag mit einem Stand vertreten. 
In Halle 1 konnten zahlreiche 
Besucher mit Abgeordneten 
sowie Mitarbeitern des Land-
tags und der Fraktionen ins 
Gespräch kommen. „Der Thü-
ringer Landtag bot allen inte-
ressierten Bürgerinnen und 
Bürgern die Gelegenheit, sich 

über die politische Arbeit des 
Landesparlamentes zu infor-
mieren, um so das Interesse für 
Landespolitik zu wecken“, sag-
te Landtagspräsident Christi-
an Carius. Unter dem Motto 
„Landtag im Dialog“ nutzten 
viele Besucher die Chance, ihre 
Fragen zu politischen Themen 
und Erwartungen an die Thü-
ringer Landespolitik zu stellen. 
Neben dem Präsidenten stan-
den auch die beiden Vizepräsi-
denten Margit Jung und Uwe 
Höhn sowie der Bürgerbeauf-
tragte, Dr. Kurt Herzberg, am 
Stand des Thüringer Landtags 
für Gespräche zur Verfügung. 
Zudem beantworteten Land-
tagsmitarbeiter Fragen zum 
Online-Diskussionsforum und 
zur Petitionsplattform des 
Thüringer Landtags. Gegen En-
de der Thüringenausstellung 
verlieh Landtagspräsident 
Carius den Preis des Landesin-
nungsverbands des holz- und 
kunststoffverarbeitenden 
Handwerks in Thüringen, „Gu-
te Form“. „Die Thüringenaus-
stellung ist die größte Verbrau-
chermesse des Freistaats und 
Ostdeutschlands. Gleichzeitig 
ist es eine hervorragende Leis-
tungsschau des hiesigen Mit-
telstandes. Thüringer Hand-
werksbetriebe zeigten hier ihr 
Können“, so Carius weiter. 



H
er

au
sg

eb
er

: 
 T

hü
ri

ng
er

 L
an

dt
ag

,  
P

re
ss

e-
 u

nd
 Ö

ff
en

tl
ic

hk
ei

ts
ar

be
it

,  
Jü

rg
en

-F
uc

hs
-S

tr
aß

e 
1 

 9
90

96
 E

rf
ur

t 
   

F
ür

 d
ie

 S
ei

te
n 

"A
us

 d
en

 F
ra

kt
io

ne
n"

 u
nd

 "
D

ie
 L

an
de

sb
ea

uf
tr

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
en

tli
ch

ke
its

ar
be

it 
de

s 
T

hü
ri

ng
er

 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-
thueringen.de
Tel.: 0361  37 71871 
Fax: 0361  37 71872
Mail: buergerbeauftragter@
 landtag.thueringen.de

Thüringer Landesbeauftragter 
für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit
Dr. Lutz Hasse
www.tlfdi.de
Tel.:  0361  37 71900
Fax: 0361  37 71904
Mail:  poststelle@datenschutz.
            thueringen.de

Landesbeauftragter des 
Freistaats Thüringen zur 
Aufarbeitung der 
SED-Diktatur (ThLA)
Christian Dietrich
www.thla-thueringen.de
Tel.:     0361  37  71951 
Fax: 0361  37  71952
Mail:   info@thla.thueringen.de
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Jahresthema des Landesbeauftragten: 
Flucht und Vertreibung nach, in und aus Thüringen 

Flucht und Vertreibung sind 
aktuell und präsent wie lange 
nicht: Derzeit leben in Thürin-
gen rund 30.000 Menschen, die 
im Freistaat fern ihrer Heimat 
Schutz suchen.
Kein neues Phänomen. In sei-
ner jüngeren Geschichte hatte 
Thüringen stets mit vielfältigen 
Fluchtbewegungen umzugehen 
– und das in deutlich größeren 
Ausmaßen als heute. Zwischen 
1944/45 und 1950 nahm das 
Land hunderttausende Vertrie-
bene aus Schlesien, dem Suden-
tenland und Ostpreußen auf. 
Ende 1948 lebten bereits über 
680.000  Flüchtlinge und Ver-

triebene in Thüringen, was ei-
nen Anteil von 22 Prozent an der 
damaligen Gesamtbevölkerung 
ausmachte. Sie waren gezwun-
gen, ihren Platz in der Fremde 
zu finden. Oft war Thüringen 
dabei nicht die letzte Station, 
viele wollten oder mussten wei-
terziehen.
Jene Fluchtbewegung nach Thü-
ringen sowie die Tabuisierung 
der entsprechenden Lebensge-
schichten zu DDR-Zeiten ist ein 
zentraler Aspekt des Jahresthe-
mas. Daneben sind auch Flucht 
und Vertreibung in Thüringen – 
in Form von Zwangsaussiedlun-
gen – sowie Flucht und Vertrei-

bung aus Thüringen in die Bun-
desrepublik Teil der dreigliedri-
gen Thematik, die die Behörde 
dieses Jahr auf die Agenda setzt.
Auf der Webseite des Landes-
beauftragten finden sich hierzu 
einführend Essays, Hinweise 
und Kommentare zu wichtiger 
Fachliteratur sowie eine Auflis-
tung bedeutender Gedenkorte 
in Thüringen. Entscheidende 
Ereignisse der Thüringer Flucht- 
und Vertreibungsgeschichte 
sind außerdem im Rahmen einer 
Kalenderübersicht aufgeführt.

Mehr dazu auf:
www.thla-thueringen.de 

Gute Bürgerbeteiligung und staatliches Beschwerdemanagement stär-
ken den Dialog in einem demokratischen Rechtsstaat

„Der Dialog in unserem demo-
kratischen Rechtsstaat muss 
gestärkt werden. Dies geschieht 
zum einen durch eine gute Bür-
gerbeteiligung vor anstehenden 
Entscheidungen. Und es ge-
schieht, wenn es um den Geset-
zesvollzug geht, durch ein staat-
liches Beschwerdemanagement, 
das dialogisch und auf Augenhö-
he angelegt sein muss. Hier leis-
tet die Arbeit des Bürgerbeauf-
tragten einen wichtigen Beitrag“, 
resümiert der Thüringer Bürger-
beauftragte Dr. Kurt Herzberg die 
Fachveranstaltung „Demokratie 
im Dialog“ im Thüringer Land-
tag am 23. Februar anlässlich 
des 15-jährigen Bestehens der 
Institution. Die über 100 Teilneh-
mer erlebten einen sehr inten-

siven Austausch mit politisch 
und fachlich sehr hochkarätigen 
Rednern und Gesprächsgästen. 
Ralf-Uwe Beck hat die Wirkun-
gen der direkten Demokratie 
auf die Dialogkultur zwischen 
Bürgern und Politik aufgezeigt. 
Ergänzend dazu hat der Präsi-
dent des Verfassungsgerichts-
hofes von Rheinland-Pfalz, Dr. 
Lars Brocker, Dialog und Teilhabe 
im Petitionsrecht vorgestellt.
In der Podiumsdiskussion wurde 
intensiv und in Teilen auch kon-
trovers über die Chancen und 
Grenzen der direkten Demokratie 
und des Petitionswesens nach-
gedacht. Es wurde auch darüber 
diskutiert, ob die für Thüringen 
geplante Vertrauensstelle für die 
Polizei – wie bereits in anderen 

Bundesländern – beim Bürgerbe-
auftragten angesiedelt werden 
sollte. Bei der anschließenden 
Festveranstaltung warb Profes-
sor Hartmut Bauer, Verfassungs-
rechtler an der Universität Pots-
dam, in seinem anschaulichen 
Festvortrag nachdrücklich für 
die Institution des Bürgerbeauf-
tragten und seinen Mehrwert 
für die Demokratie. Herzberg 
dankte besonders den anwesen-
den Bürgerinnen und Bürgern. 
Er sagte: „Ihre Fragen, Hinweise 
und Anregungen machen den 
Arbeitsalltag eines Bürgerbeauf-
tragten so bunt und vielfältig wie 
das Leben.“ Weitere Informatio-
nen und Fotos finden Sie unter 
www.buergerbeauftragter-thue-
ringen.de/Aktuelles. 

TLfDI präsentiert Vorschlag für ein Thüringer Transparenzgesetz 

Am 9. Februar 2016 hat der Thü-
ringer Landesbeauftragte für 
die Informationsfreiheit, Dr. Lutz 
Hasse, anlässlich einer Presse-
konferenz seinen Vorschlag für 
ein Thüringer Transparenzge-
setz vorgestellt. Der Vorschlag 
– nachzulesen auf der Internet-
seite des TLfDI unter https://
www.tlfdi.de/tlfdi/themen/
informationsfreiheit/ – soll als 
Diskussionsgrundlage für ein 
Thüringer Transparenzgesetz 
dienen. Der TLfDI hat sich da-
bei – wie im Koalitionsvertrag 
zwischen den Parteien DIE LIN-
KE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN für die 6. Wahlperiode 
des Thüringer Landtages ausge-
führt – an den Regelungen des 
Hamburgischen Transparenzge-
setzes und des Rheinland-Pfälzi-
schen Transparenzgesetzes ori-

entiert. Der Vorschlag soll nicht 
als abschließendes Dokument 
betrachtet werden, sondern 
ist natürlich offen für weite-
re Anregungen, Erörterungen 
und Diskussionen, um schließ-
lich einen für alle Beteiligten 
gangbaren Weg zu eröffnen. Er 
fasst das Recht auf Zugang zu 
amtlichen Informationen ein-
schließlich der Umweltinforma-
tionen in einem einheitlichen 
Gesetz zusammen und enthält 
darüber hinaus eine aktive Ver-
öffentlichungspflicht der im 
Vorschlag genannten informati-
onspflichtigen Stellen. Auch die 
Thüringer Kommunen würden 
nach dem Vorschlag des TLfDI 
der aktiven Veröffentlichungs-
pflicht unterworfen werden; 
ihnen wird jedoch hierfür eine 
ausreichende Umsetzungspha-

se gewährt. In dieser Zeit sollten 
die Mitarbeiter der öffentlichen 
Stellen angemessen geschult 
werden. Der Entwurf stärkt zu-
dem die Stellung des TLfDI. Sei-
ne Kontrollrechte würden nun 
nicht mehr durch das Vorliegen 
von Ausschlussgründen aus-
gehebelt, so wie es im aktuell 
geltenden Thüringer Informa-
tionsfreiheitsgesetz noch der 
Fall ist. Aufgenommen wurde 
außerdem eine Regelung zur 
Evaluierung des Gesetzes, um 
die Auswirkungen und die Wirk-
samkeit des Gesetzes zu be-
werten. Der Vorschlag des TLfDI 
fand bei den Abgeordneten der 
Regierungsfraktionen Zuspruch 
und stieß auf ein positives Echo. 
Der TLfDI bietet den Beteiligten 
im weiteren Verfahren gern sei-
ne beratende Unterstützung an.


