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Vizepräsidentin Dorothea Marx würdigte Freiwilligendienstler im Landtag
Im Plenarsaal des Thüringer 
Landtags fand am 9. August  
die feierliche Zertifikatsüber-
gabe für die Teilnehmer des 17. 
Freiwilligenjahres im Bereich 
Kultur statt. Landtagsvizeprä-
sidentin Dorothea Marx hielt 
ein Grußwort und würdigte die 
Freiwilligendienstler: „Ihr habt 
eure Kreativität, aber auch 

eure Verantwortungs- und 
Leistungsbereitschaft unter 
Beweis gestellt. Dafür möchte 
ich Euch im Namen der Abge-
ordneten dieses Hauses recht 
herzlich danken.“ In landes-
weit mehr als 90 Einsatzstel-
len haben die 120 Freiwilligen-
dienstler Thüringen kennen-
gelernt und unterstützt. Ende 

August 2018 vollendeten sie 
ihren kulturellen Freiwilligen-
dienst in Thüringen.
Seit 2001 bietet die Landesver-
einigung Kulturelle Jugendbil-
dung e.V. (LKJ) Thüringen das 
Freiwillige Soziale Jahr Kultur 
(FSJ Kultur) im Freistaat an. 
Schulabsolventen erhalten so 
die Möglichkeit, noch vor ih-

rem Eintritt ins Ausbildungs- 
bzw. Erwerbsleben thüringen-
weit praktische Erfahrungen 
in verschiedenen Kultur- und 
Bildungseinrichtungen zu 
sammeln. Zudem werden sie 
im Rahmen von begleitenden 
Bildungsseminaren bei ihrer 
weiteren beruflichen Orientie-
rung unterstützt.
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Arbeit 4.0 etc.: Menschenwürde auf Digi-Tal-Fahrt?
Der technische Fortschritt wirkt 
sich nicht nur auf unser Privat-
leben aus, auch die Arbeitswelt 
verändert er nachhaltig. Das 
hat oftmals Vorteile, muss aus 

datenschutzrechtlicher Sicht 
aber auch kritisch betrachtet 
werden. Hierzu hatte der TLfDI 
gemeinsam mit der Arbeits-
gemeinschaft für Arbeitneh-
merfragen (AfA), den Jusos und 
ver.di am 14. August 2018 im 
Augustinerkloster Erfurt die 
Veranstaltung - „Arbeit 4.0 

etc.: Menschenwürde auf Digi-
Tal-Fahrt?“ - ins Leben gerufen. 
Dabei wurden die voranschrei-
tende Digitalisierung und die 
Zukunft der Arbeitsgesellschaft 
ins Visier genommen. Fortschritt 
und Grundrechtsschutz, passt 
das noch zusammen? Das war 
die Frage, worauf man gemein-
sam, bei einem vollen Saal mit 
mehr als 150! Teilnehmern aller 
Couleur, nach einer Antwort 
suchte.  Referenten waren Peter 
Schaar, Bundesbeauftragter für 
den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit (BfDI) a.D., Tho-
mas Voß als Landesvorstands-
mitglied der AfA und ehemali-
ger Bundesfachgruppensekretär 
der ver.di, Paiman Minavi vom 
Bitkom und Mihailo Kolakovic 
vom Wirtschaftsrat der CDU. Mit 
einem Grußwort beehrte die 

Ministerin für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie, 
Heike Werner, die Veranstaltung. 
Der Youngster von ver.di, Daniel 
Herold, Bezirksgeschäftsfüh-
rer von Sachsen West-Ost-Süd, 
sprach in seiner Keynote zur 
Arbeit 4.0 vor allem die Jugend-
Generationen Y und Z an, insbe-
sondere die Arbeitnehmer unter 
30 Jahren. Sein Fazit zum Thema: 
„Wir müssen da jetzt ran!“. Rich-
tig – denn im Verlauf der Veran-
staltung wurden insbesondere 
die Gefahren und Herausforde-
rungen der Digitalisierung der 
Arbeitswelt nicht nur im daten-
schutzrechtlichen Sinn mehr als 
deutlich! Nachzulesen sind die 
Vorträge in einem Reader unter 
https://www.tlfdi.de/tlfdi/wir/
veranstaltungen/. 
Fortsetzung folgt!

Pflegegeld und Hortgebühren
„Wird das Pflegegeld, das meine 
pflegebedürftige Frau bekommt, 
bei der Berechnung der Hortge-
bühren für unsere Tochter wirk-
lich als Einkommen gezählt?“ 
Mit dieser Frage wandte sich ein 
Mann an den Bürgerbeauftrag-
ten. Er hätte bei der Antragstel-
lung die Auskunft erhalten, dass 
das Pflegegeld als Einkommen 
angesehen wird. Das  zustän-
dige Landratsamt stütze diese 
Sichtweise auf Anwendungshin-
weise des Bildungsministeriums  
(TMBJS).
Diese Sicht der Dinge konnte der 
Bürgerbeauftragte nicht nach-
vollziehen. Nach seiner Auffas-
sung kann es nicht dem Sinn und 
Zweck der hier zur Anwendung 
kommenden Regelungen entspre-
chen, dass Pflegegeld, welches 
ausschließlich dazu beitragen 

soll, dem Pflegebedürftigen die 
notwendige Pflege zukommen 
zu lassen und die Pflege zu er-
leichtern als Einkommen bei der 
Berechnung der Hortgebühren 
angerechnet wird. Deshalb nahm 
der Bürgerbeauftragte mit dem 
TMBJS Kontakt auf und trug seine 
Bedenken vor.
In einem Gespräch auf der Fach-
ebene erläuterte das Ministerium 
seine Position: Grundsätzlich ge-
hören zu dem zu berücksichtigen-
den Einkommen das Einkommen 
der Eltern und das Einkommen 
des Kindes. Als Grundlage für des-
sen Ermittlung wird hierbei auf 
die Einkünfte nach § 2 Abs. 1 und 2 
des Einkommenssteuergesetzes 
(EStG) verwiesen, zu welchem 
auch das Pflegegeld gehöre. Man 
habe sich hier am Einkommens-
begriff des BAföG orientiert.

Der Bürgerbeauftragte gab zu 
bedenken, dass bei der Berech-
nung des BAföG gilt: Steuerfreie 
Einnahmen i. S. d. § 3 EStG fallen 
nicht unter das Einkommen. Denn 
soweit Einnahmen aus sachlichen 
Gründen von der Steuer befreit 
sind, sind sie bei den (steuerba-
ren) Einkünften i. S. d. EStG nicht 
anzusetzen. Pflegegeld ist steu-
erfrei und gehört demnach nicht 
zum Einkommen i. S. d. BAföG.
Das TMBJS nahm das Gespräch 
zum Anlass, die bislang geübte 
Praxis einer Prüfung zu unter-
ziehen. Ergebnis: Das Pflegegeld 
(und gegebenenfalls auch noch 
andere steuerfreie Einkunftsar-
ten) ist nicht zu berücksichtigen. 
Das TMBJS will nun die zuständi-
gen Behörden in geeigneter Wei-
se informieren.

Ein neuer Dokumentarfilm zur geheimen Herrschaftssicherung der SED

Über 10.000 Bürger soll-
ten mit Befehl des Par-
tei- und Staatsführers 
Erich Honecker inner-
halb von 24 Stunden in 
vorbereitete Isolierungs-
lager gebracht werden. 
Die 1. und 2. Sekretäre 
der SED-Bezirks- und 
Kreisleitungen leiteten 
seit den 1960er Jahren 
regelmäßig die Absiche-
rungen dieses konspi-
rativen „Vorbeugekomplexes“ 
an. Katharina und Konrad Herr-
mann (hermannfilm.de) haben 
zu den konkreten Planungen 
im Raum Erfurt geforscht und 
unter anderem Angelika Schön 
und Rudolf Keßner (Weimar) als 

Zeugen befragt. Ihr Film „Hone-
ckers unheimlicher Plan“ zeigt 
auch, wie die SED sich an der 
Umsetzung der landesweiten 
polnischen Verhaftungs- und 
Internierungsaktionen wäh-
rend des Kriegsrechtes 1981/82 

beteiligte. Warum kam es 
im Herbst 1989 nicht zum 
„Kriegsrecht“ in der DDR? 
Auch darauf gibt der Film 
Antworten. Die Verant-
wortlichen schweigen 
bis heute. Auch die Un-
tersuchungsausschüsse 
im Sächsischen und Thü-
ringer Landtag konnten 
daran nichts ändern. Pre-
miere des Films mit den 
Regisseuren und einigen 

Zeitzeugen ist am 25. Septem-
ber, 19:00 Uhr, in der Gedenk-
stätte Andreasstraße. Die ARD 
wird den von der Bundesstif-
tung Aufarbeitung geförderten 
Film am 01. Oktober, 23.30 Uhr, 
senden.


