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Kurz gemeldet 
+++ Im Rahmen der Ausstellung „Hügellandschaften“ der Landesarbeitsgemeinschaft der Thüringer Jugendkunstschulen präsentier-
ten Kinder und Jugendliche vom 26. August bis zum 18. September ihre künstlerischen Arbeiten im Thüringer Landesparlament. +++ 
Vizepräsidentin Dr. Birgit Klaubert (DIE LINKE) übernahm die Schirmherrschaft für die Veranstaltung BdB-World-Café – Dialog-Tour 
2011 des Bundesverbands der Berufsbetreuer Thüringen e.V. Das Thema des Treffens am 7. September im Landtag war „Quo vadis Be-
treuung?“. +++ Am 14. September fand der Parlamentarische Abend der Telekom unter dem Thema  „Breitbandausbau in der Fläche“ 
statt. Die Abgeordneten informierten sich über die wirtschaftliche Bedeutung einer leistungsfähigen Telekommunikationsinfrastruk-
tur für den Freistaat. +++ Ebenfalls am 16. September besuchten sechs Saaldiener des Deutschen Bundestags den Thüringer Landtag. 
Dabei informierten sie sich u.a. in einem Gespräch mit Landtagspräsidentin Birgit Diezel (CDU) über die parlamentarischen und orga-
nisatorischen Abläufe eines Landesparlaments. +++

Mit 37 Punkten war die Tages-
ordnung der ersten Plenarsit-
zung nach der Sommerpause 
reich gefüllt. Im Fokus des Inte-
resses standen die Beratungen 
zum Thüringer Landeshaus-
halt 2012, welcher in erster Be-
ratung im Plenum diskutiert 
wurde. Der Landeshaushalt 
soll 2012 knapp neun Milliar-
den Euro betragen und oh-
ne Neuverschuldung auskom-
men. Somit wird gegenüber 
dem Vorjahr eine halbe Milliar-
de Euro eingespart. Circa 668 
Millionen Euro werden für die 
Kredittilgung verwendet. Au-
ßerdem berieten die Abge-
ordneten des Thüringer Land-

tags erstmals über den von der 
Landesregierung eingebrach-
ten Gesetzentwurf zur Ände-
rung des Thüringer Ladenöff-
nungszeitengesetzes. Dieser 
sieht die Öffnung von Bäckern, 
Blumenläden und Hofläden al-
ler Art Sonntagmorgen bereits 
um 7.00 Uhr statt um 8.00 Uhr 
vor. Ferner sollen Landkreise 
und kreisfreie Städte zukünf-
tig selbst entscheiden kön-
nen, ob die Geschäfte am ers-
ten oder am zweiten Advents-
sonntag ihre Türen für kaufwil-
lige Kunden öffnen. Bisher war 
dies nur am ersten Advents-
sonntag gestattet. Damit das 
Gesetz Ende des Jahres mit 

den von den Fraktionen gefor-
derten Änderungen beschlos-
sen werden kann, wurde es zur 
weiteren Beratung in den Sozi-
alausschuss und in den Wirt-
schaftsausschuss überwie-
sen. Federführend ist hierbei 
der Sozialausschuss. Zudem 
wurde mit den Stimmen von 
CDU, SPD und FDP das Gesetz 
zur Anpassung der Besoldung 
und der Versorgung in den Jah-
ren 2011 und 2012 verabschie-
det. Demnach erhalten Thü-
ringer Beamte eine Gehaltser-
höhung in zwei Stufen. In ihrer 
Aktuellen Stunde thematisier-
te die Fraktion der CDU die 
Weiterentwicklung der Thürin-

Thüringer Landtag wehrt sich gegen NPD-Aufmarsch
Mit der Präsentation von 
Schautafeln und einer szeni-
schen Lesung hat der Thürin-
ger Landtag am 15. Sep-
tember, 76 Jahre nach der 
Verabschiedung der so-
genannten Nürnberger 
Rassengesetze im Jahr 
1935, an eines der dun-
kelsten Kapitel deutscher 
Geschichte erinnert und 
sich so zugleich gegen 
den Aufmarsch der NPD 
vor dem Landtagsgebäu-
de gewehrt. Landtags-
präsidentin Birgit Diezel 
(CDU) und der Landtags-
vorstand präsentierten 
gemeinsam drei Schau-
tafeln, die auf das Mot-
to der NPD-Demonstrati-
on „Arbeit“, „Familie“ und 
„Heimat“ Bezug nahmen 
und anhand historischer Foto-
grafien deutlich machten, wie 
diese Begriffe im Nationalso-
zialismus missbraucht wurden 
und welches Leid damit über 
die Menschen gebracht wur-
de. Im Anschluss daran fand im 
Außenbereich des Landtags ei-
ne szenische Lesung mit dem 

Titel „Ausgrenzung, Entrech-
tung, Vertreibung, Beraubung, 
Deportation, Zwangsarbeit und 

Ermordung“ in Anwesenheit 
des ehemaligen Buchenwald-
Häftlings Gert Schramm statt, 
in der anhand zahlreicher Quel-
lenzitate die Judenverfolgung 
in Deutschland und insbeson-
dere in Thüringen veranschau-
licht wurde. Außerdem wurden 
im Foyer an einem Informati-

onsstand der Landeszentrale 
für politische Bildung, Publika-
tionen zur Zeitgeschichte ver-

teilt. Im Anschluss an die NPD-
Kundgebung entsorgten Politi-
ker aller Fraktionen symbolisch 
mit Besen und Mülltonnen die 
Hinterlassenschaften der NPD-
Kundgebung.
Im Namen aller Abgeordne-
ten erklärte Landtagspräsiden-
tin Diezel (CDU): „Eine NPD-De-

monstration am 15. Septem-
ber durchzuführen, stellt nicht 
nur eine Geschmack- und In-

stinktlosigkeit dar. Darin 
offenbart sich vor allem 
der Wille zur Provokation. 
In Anbetracht der histo-
rischen Zusammenhän-
ge gilt es, dem Aufmarsch 
der NPD und ihren dem-
agogischen Parolen eine 
klare Absage zu erteilen.“ 
Weiter fügte sie an: „Wir 
Abgeordnete des Thürin-
ger Landtags haben uns 
zu Beginn der 5. Legisla-
turperiode in einer ge-
meinsamen Erklärung da-
zu verpflichtet, allen Be-
strebungen, die das fried-
liche Zusammenleben der 
Gesellschaft gefährden, 
Einhalt zu gebieten. Das 

ist der Grundkonsens unserer 
parlamentarischen Arbeit, den 
wir niemals verlassen werden. 
Wir treten aktiv für ein toleran-
tes, weltoffenes und demokra-
tisches Thüringen ein und wen-
den uns aus diesem Grund ge-
meinsam gegen den geplanten 
Aufmarsch der NPD.“

ger Grundschule und die Zu-
kunft des Thüringer Horts. Die 
SPD nutzte ihre Aktuelle Stun-
de, um über mögliche Auswir-
kungen der PKW-Maut zu de-
battieren. Unter dem Thema 
„Finanznot der Thüringer Kom-
munen ernst nehmen“ disku-
tierte die Fraktion der LINKEN. 
Die FDP griff das Thüringer Mi-
nistergesetz auf und forderte 
eine ihrer Ansicht nach maß-
volle Gestaltung der Minister-
pensionen. Die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN setzten 
sich in ihrer Aktuellen Stun-
de für die Stärkung des Wirt-
schaftsstandortes Thüringen 
ein.
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Aus der Arbeit der Ausschüsse 

Ausstellungen im Landtag

Aus dem Landtag 
Konstituierende Sitzung des Europaausschusses

Am 9. September 2011 kamen 
die Mitglieder des Europaaus-
schusses zu ihrer konstituie-
renden Sitzung zusammen. 
Zu ihrem Ausschussvorsitzen-
den wählten die Mitglieder 
Jörg Kubitzki (DIE LINKE). Stell-
vertretende Vorsitzende wurde 
Dorothea Marx (SPD). Beson-
dere Bedeutung kam der Aus-
schusssitzung zudem durch 
den Besuch des Gesandten der 
polnischen Botschaft in Berlin, 
Andrzej Szynka, zu, der die Mit-
glieder des Ausschusses über 
die Schwerpunkte und Ziele 
der polnischen EU-Ratspräsi-
dentschaft und ihre möglichen 
Auswirkungen auf Thüringen 
informierte. Der Vorsitzen-
de des Ausschusses Jörg Ku-
bitzki (DIE LINKE) erklärte da-
zu: „Für den Europaausschuss 
ist es von besonderer Bedeu-
tung, aus erster Hand über die 

Schwerpunkte der jeweiligen 
EU-Ratspräsidentschaft unter-
richtet zu werden. Der Besuch 
des polnischen Gesandten im 
Europaausschuss ist darüber 
hinaus Ausdruck der guten 
Beziehungen zwischen Thü-
ringen und Polen, insbeson-
dere auch zu unserer Partner-
region Małopolska (Kleinpo-
len).“ Der nunmehr eigenstän-
dige Europaausschuss wurde 
notwendig, um dem erhöh-
ten Beratungsaufwand an eu-
ropäischen Themen im Parla-
ment gerecht zu werden. Hin-
tergrund ist die am 19. Mai 
2011 unterzeichnete Vereinba-
rung des Landtags mit der Lan-
desregierung über die Unter-
richtung und Beteiligung des 
Landtags in Angelegenheiten 
der Europäischen Union, wel-
che die Rechte des Parlaments 
in EU-Angelegenheiten stärkt. 

Mitglieder im Europaausschuss sind:

Ausstellungseröffnung: 
„OstMenschen –  WestMenschen“ 

Ab dem 28.09. ist im Thüringer 
Landtag die Ausstellung „Ost-
Menschen – WestMenschen“ 
zu sehen. Die Fotoausstellung 
zeigt Fotografien aus dem pri-
vaten Archiv des ostdeutschen 
Fotografen Dieter Demme als 
auch Momentaufnahmen des 
westdeutschen Bildermachers 
pitze Eckart. Die Fotodokumen-
tation dokumentieren den All-
tag in der ‚alten’ Bundesrepu-
blik sowie in der ehemaligen 
DDR und verdeutlichen da-
bei, wie ähnlich sich die Men-
schen waren, weder Kleidung 
noch Frisuren lassen auf Ost 
oder West schließen - allein 
die Werbemarken wie Marlbo-
ro oder Coca Cola verraten die 
Herkunft der Bilder. 
Die Ausstellung wird am 
28. September um 13.00 Uhr 
im Thüringer Landtag eröffnet 
und ist bis zum 31. Oktober zu 
sehen.

Antrittsbesuche

Gruppenpraktikum

Im September statteten gleich 
mehrere Botschafter Land-
tagspräsidentin Birgit 
Diezel (CDU) ihren An-
trittsbesuch ab. Im Bild 
ist die Landtagspräsiden-
tin mit dem neuen Gene-
ralkonsul der USA für Mit-
teldeutschland, Mark J. 
Powell, zu sehen. Der US-
Amerikaner war am 22. 
September zu Gast und 
informierte sich über den 
Freistaat und seine viel-
fältigen Beziehungen in die 
USA. Außerdem war der zyprio-
tische Botschafter in Deutsch-
land, S.E. Pantias D. Eliades, am 

7. September auf Einladung der 
FDP im Landesparlament zu 

gegen. Der schwedische Bot-
schafter in Deutschland, Staf-
fan Carlsson, weilte am 21. Sep-
tember in Erfurt.

Sieben Studenten der Uni-
versität Erfurt und der Uni-
versität Jena absolvierten im 
September ein dreiwöchiges 
Gruppenpraktikum im Thürin-
ger Landtag. Durch zahlreiche 
Gespräche und die Teilnahme 
an Ausschuss- und Plenarsit-
zungen lernten die angehen-

den Staats- und Politikwis-
senschaftler die verschiede-
nen Arbeitsbereiche der Land-
tagsverwaltung kennen. Dabei 
erhielten sie einen vertieften 
Einblick in die Funktions- und 
Arbeitsweise des Parlaments 
und die Zusammenarbeit mit 
anderen Verfassungsorganen.

V.l.n.r.: Laura Tombrink, Peter Tscherny, Landtagspräsidentin 
Birgit Diezel (CDU), Sebastian Sakautzki, Elena Lea Leonhardt, 
Judith Elter, Johanna Horst, Luisa-Gabriele Meister

Gustav Bergemann (CDU), Fritz Schröter (CDU), Dr. Klaus Zeh 
(CDU), André Blechschmidt (DIE LINKE), Jörg Kubitzki (DIE Lin-
ke), David Eckhardt (SPD), Dorothea Marx (SPD), Marian Koppe 
(FDP) und Carsten Meyer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Mitglieder im Justiz- und Verfassungsausschuss sind: 

Wolfgang Fiedler (CDU), Beate Meißner (CDU), Manfred Scherer 
(CDU), André Blechschmidt (DIE LINKE), Ralf Hauboldt (DIE LIN-
KE), Dr. Thomas Hartung (SPD), Dorothea Marx (SPD), Dirk Berg-
ner (FDP) und Carsten Meyer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Neue Broschüre: 

Erinnerungsort Topf & Söhne – Die Ofenbauer von Auschwitz
Die Broschüre des Thüringer Landtags und der Stadtverwal-
tung Erfurt dokumentiert die Eröffnung des Erinnerungsor-
tes „Topf & Söhne – Die Ofenbauer von Auschwitz“ am 27. Ja-
nuar 2011, dem Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialis-
mus. Auf 56 Seiten fasst die 
gleichnamige Broschüre die an 
diesem Tag gehaltenen Reden, 
aber auch die internationa-
le Resonanz und die Wahrneh-
mungen von Zeitzeugen und 
Besuchern zusammen.

Die Broschüre kann beim Re-
ferat Öffentlichkeitsarbeit des 
Thüringer Landtags angefor-
dert werden. 

Thüringer Landtag
Ref. Öffentlichkeitsarbeit 

Jürgen-Fuchs-Str. 1
99096 Erfurt
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Innenpolitiker zu Gast bei der Hundestaffel in Nordhausen
Im Rahmen ihrer zweitägigen Sommerklausur besuchten die Innenpolitiker der CDU-Landtagsfraktion auch 
die Hundestaffel in der Polizeidirektion Nordhausen. Die CDU-Politiker waren auf zwölf Stationen im Land-
kreis und in der Stadt Nordhausen unterwegs. Zum Abschluss ihrer auswärtigen Sitzung verabschiedete die 
CDU-Fraktion „Nordhäuser Beschlüsse“.  www.cdu-landtag. (Downloads)

Abwasserinvestitionen 
werden überprüft

Für eine flächendeckend gu-
te Gewässerqualität in Thürin-
gen müssen nicht alle Inves-
titionen realisiert werden, die 
derzeit noch in der Zielplanung 
und den Beseitigungskonzep-
ten der Abwasserzweckver-
bände stehen. Davon ist der 
umweltpolitische Sprecher der 
CDU-Landtagsfraktion, Egon 
Primas, überzeugt. Die europa- 
und bundesrechtlichen Vorga-
ben ließen ausreichend Spiel-
raum, um zu kostengünstige-
ren Lösungen für die Abwas-
seraufbereitung in Thüringen 
zu kommen.
Primas erläuterte, dass die von 
der EU geforderten Qualitäts-
standards nicht bereits 2015, 
sondern erst 2029 erreicht 
werden müssten und bei Ge-
bietseinheiten mit weniger 
als 2000 Einwohnern überdies 
nicht die gleichen Vorschriften 
gelten würden. Die CDU-Frak-
tion hat nach seinen Anga-
ben außerdem den begründe-
ten Verdacht, dass im Verwal-
tungsvollzug Auflagen erteilt 
würden, die rechtlich nicht 
zwingend sind. „Es wäre wün-
schenswert, wenn Wasserwirt-
schaftler gelegentlich auch 
einmal einen Betriebswirt hin-
zuzögen, um Kosten und Nut-
zen insgesamt in den Blick zu 
bekommen“, sagte der Abge-
ordnete.

Kommunale Mehreinnahmen sollen 2012 nicht verrechnet werden

„Entwickeln sich die Steuer-
einnahmen der Kommunen so 
weiter, wie sich das jetzt an-
deutet, können sie 2012 mit 
deutlich größeren finanziel-
len Spielräumen rechnen.“ Das 
hat die CDU-Finanzpolitikerin, 
Annette Lehmann (im Bild), zu 
der vom Landesamt für Statis-
tik vorgelegten Halbjahresbi-
lanz 2011 der Kommunalfinan-
zen gesagt. Nach dem Willen 
der CDU-Fraktion sollen etwa-
ige eigene Mehreinnahmen, 
die Kommunen 2012 gegen-
über der Maisteuerschätzung 
2011 erzielen, nicht mit den Lan-
deszuschüssen für 2012 ver-
rechnet werden. Einen entspre-
chenden Beschluss hatte die 
CDU-Fraktion am 31. August in 

Nordhausen gefasst, um den 
Kommunen den Übergang zu 
einem grundlegend reformier-

ten Kommunalen Finanzaus-
gleich (KFA) zu erleichtern, der 
mit Jahresbeginn 2013 in Kraft 
treten soll. „Da der KFA für das 
kommende Jahr 2012 auf den 
Steuerschätzungen vom Mai 

2011 beruht, können die Kom-
munen bei gleichbleibend gu-
ter Wirtschaftslage mit einem 
deutlichen Steuerplus rech-
nen, das dann nicht verrechnet 
wird“, sagte Lehmann.
Nach Angaben des Landesam-
tes für Statistik haben die Kom-
munen im ersten Halbjahr 2011 
insgesamt 5,6 Prozent mehr in 
der Kasse gehabt als im ent-
sprechenden Vorjahreszeit-
raum. Das Steuerplus betrug 
gegenüber dem ersten Halb-
jahr 2010 sogar 12,5 Prozent. 
Lehmann verwies abschließend 
nochmals darauf, dass die CDU-
Fraktion auf eine umfassen-
de Entlastung der Kommunen 
hinarbeitet und dazu Aufgaben 
und Standards überprüfen will. 

Kommunalisierung der Grundschulhorte
Erprobungsmodell hat überzeugt

Die Koalitionsfraktionen von 
CDU und SPD streben die Kom-
munalisierung der Grund-
schulhorte an. Der bildungs-
politische Sprecher der CDU-
Fraktion, Volker Emde (im Bild) 

wertete das Erprobungsmodell 
bei der Kommunalisierung als 
Erfolg. Schule, Hort und örtli-
che Einrichtungen, Initiativen 
und Vereine könnten durch die 
Kommunalisierung gemein-
sam ein passgenaueres Ganz-
tagsangebot auf die Beine stel-
len und die Schulqualität stei-
gern. Eine wichtige Vorausset-
zung allerdings sei, dass den 
Erzieherinnen und Erziehern 
keine finanziellen Nachteile 
aus der Übertragung erwach-
sen. Info: Die gemeinsame Er-
klärung von CDU und SPD fin-
den Sie unter Downloads auf 
www.cdu-landtag.de.

Zwei Samstage im Monat  arbeitsfrei
CDU will Schutz der Beschäftigten verbessern

Verkäuferinnen und Verkäu-
fer sollen an mindestens zwei 
Samstagen im Monat frei ha-
ben. Das hat der wirtschafts-
politische Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion, Gerhard 
Günther (im Bild), in der Debat-
te zur Änderung des Thüringer 
Ladenöffnungsgesetzes er-
klärt. Die Landesregierung will 
ihrer Vorlage zufolge den Be-
schäftigten lediglich einen ar-
beitsfreien Samstag gesetzlich 
garantieren. „Für die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf und 
die Teilnahme am gesellschaft-
lichen Leben sind freie Sams-
tage besonders wichtig. Einer 

pro Monat ist da eindeutig zu 
wenig“, sagte Günther. Nach 
den Worten des Wirtschafts-
politikers hat sich das 2006 
in Kraft getretene Ladenöff-
nungsgesetz grundsätzlich be-
währt, es gebe aber kleineren 
Korrekturbedarf.



Die neue Ausstellung in der 
Linksfraktion zeigt Bilder des 
Ilmenauer Autodidakten Bodo 
Busch (im Foto links). Er gehör-
te in der DDR zu den wenigen 
totalen Wehrdienstverweige-
rern und war in der Umwelt-
bewegung aktiv. „In seinen 
Werken ‚Gedächtnisprotokol-
le’ setzt er sich auseinander 
mit Vergangenheit und Ge-
genwart. Auszüge aus Verhör-
protokollen der Stasi prägen 
genauso das Bild, wie aktuel-
le Zeitungsausschnitte mit In-
terviews von Menschen, die 
sich heute als Richter über an-
dere erheben, aber ihre eigene 
Vergangenheit verdrängen“, so 
Petra Enders in ihrer Laudatio.
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Fraktion.DIE LINKE 
im Thüringer Landtag
Geschäftsstelle
Tel.:  0361 37 72295
Fax: 0361 37 72416
www.die-linke-thl.de

„In einer wichtigen Frage so viel Einigkeit“
Bewegende Worte des ehemaligen Buchenwald-Häftlings Gert Schramm
Als einen „sehr erfolgreichen 
Tag“, hatte Bodo Ramelow den 
15. September mit dem Land-
tagsprotest gegen die Provo-
kationen der NPD bezeich-
net. „Alle Fraktionen haben 
gemeinsam mit verschiede-
nen Aktionen und symboli-
schen Handlungen deutlich 
gemacht, dass hier kein Ort für 
Nazis ist. Danke an alle Betei-
ligten, dass es in dieser wichti-
gen Frage so viel Einigkeit über 
ein gemeinsames Vorgehen 
gab“, betonte der Fraktionsvor-
sitzende der LINKEN. 
Mit der Präsentation von 
Schautafeln im Foyer des Land-
tags und einer szenischen Le-
sung im Außenbereich wur-
den Zynismus und Demagogie 
der Neonazis verdeutlicht und 
auf den 15.9.1935 hingewiesen, 
wo mit der Verabschiedung 
der sogenannten Nürnberger 
Rassengesetze der Grundstein 
für millionenfachen Mord ge-
legt worden war. Mit der Aus-
stellung im Landtag war Bezug 

genommen worden auf das 
Motto der NPD-Demonstrati-
on „Arbeit“, „Familie“ und „Hei-
mat“ – Begriffe, die von den 
Nazis menschenverachtend 
missbraucht wurden.

Sehr bewegend und beein-
druckend waren die mahnen-
den Worte des ehemaligen 
Buchenwald-Häftlings Gert 
Schramm (im Foto zusammen 
mit Birgit Klaubert und Bodo 

Ramelow), der bei der szeni-
schen Lesung vor dem Land-
tag über seinen Leidensweg 
berichtet hatte. Als 14jähriger 
war er 1943 in Langensalza ver-
haftet und von der Gestapo in 

verschiedenen Kerkern gefol-
tert worden – auch in den Kel-
lerräumen der SS in der Hin-
denburgstraße 7, dem heu-
tigen Fraktionsgebäude des 
Thüringer Landtags. 

Neue Ausstellung mit 
„Gedächtnisprotokollen“

Unverantwortliche K+S-Laugenverpressung

„Um vor einer weiteren Ka-
li-Laugenverpressung zu war-
nen und die Gefahren einer 
unverantwortlichen K+S-Kon-
zernpolitik für Natur und Um-
welt vor Augen zu führen“, 
hatten die Umweltpolitikerin 
der Linksfraktion, Katja Wolf, 
und der Landwirtschaftspo-
litiker, Tilo Kummer, zusam-
men mit weiteren Umwelt-
aktivisten zu einer Aktion bei 
Dippach (Berka/Werra) einge-
laden. Durch die Verkochung 
von Salzwasser, das hier diffus 

Beitragsproblematik 
nicht aussitzen

„Das beeindruckende Ergeb-
nis der Sammlung der Unter-
stützungsunterschriften für 
den Zulassungsantrag des 
Volksbegehrens für sozial ge-
rechte Kommunalabgaben in 
Thüringen belegt, dass das 
die Landespolitik das Problem 
der Abwasser- und Straßen-
ausbaubeiträge nicht aussit-
zen kann“, so der kommunal-
politische Sprecher der LIN-
KEN im Landtag Frank Ku-
schel. 25.000 Unterschriften 
– das Fünffache dessen, was 
für den Zulassungsantrag nö-
tig gewesen wäre – kamen zu-
sammen. Nach der gegenwär-
tig laufenden Prüfung durch 
das Innenministerium wird 
der Zulassungsantrag bei der 
Landtagspräsidentin einge-
reicht. Sie muss innerhalb von 
sechs Wochen über die Zuläs-
sigkeit des Volksbegehrens 
entscheiden. 

Einen „Pakt der Verlässlichkeit mit den Kommunen“ 

Einen „Pakt der Verlässlichkeit 
mit den Kommunen“, hat der 
Fraktionsvorsitzen-
de der LINKEN in 
der Landtagsde-
batte zum Haus-
haltsentwurf für 
2012 vorgeschla-
gen. „In diese Ver-
einbarung könn-
ten dann auch Re-
gelgrößen, wel-
che Standards eine 
Kommune haben 
muss und sinnvoll 
sind. Dann müss-
ten aber der Fi-
nanzminister und der Innen-
minister an einem Strang zie-
hen. Dann bräuchten Sie aller-
dings auch den Mut und die 
Kraft, eine umfassende Ver-

waltungsreform auf den Weg 
zu bringen und nicht erst den 

Kommunalen Finanzausgleich 
schleifen“, so Bodo Ramelow 
weiter.
Er hatte in diesem Zusam-
menhang auch Bezug genom-

men auf die außerordentliche 
Mitgliederversammlung des 

Thüringer Städ-
te- und Gemein-
debundes am 
2. September auf 
der Erfurter Mes-
se, wo sich mehr 
als 600 Thürin-
ger Bürgermeis-
ter gegen die 
massiven Kürzun-
gen im Kommu-
nalen Finanzaus-
gleich gewandt 
und vor einem fi-
nanziellen Kol-

laps gewarnt hatten. Auch Ab-
geordnete der Linksfraktion 
waren vor Ort und hatten er-
neut einen „Schutzschirm für 
die Kommunen“ gefordert.

durch die Kali-Laugenversen-
kung zu Tage tritt, konnte man 
einen Eindruck davon gewin-
nen, welch Besorgnis erregen-
de Mengen an Salz  hier als 
Lauge verpresst werden. An 
den Wiesen der Umgebung ist 
die Zerstörung durch die Salz-
vegetation zudem unüberseh-
bar. Eine neue Versenkungser-
laubnis für den Kali-Konzern 
müsse verhindert werden, un-
terstrichen die Abgeordneten 
der Linksfraktion.
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Philosophieren gegen Nazis
SPD-Fraktion lud zur Debatte im öffentlichen Raum 
mit dem Jenaer Professor Klaus-Michael Kodalle
Wie kann man seinem Protest 
gegen Neonazis sichtbar Aus-
druck verleihen? Mitarbeiter 
und Abgeordnete der SPD-Frak-
tion im Thüringer Land-
tag taten dies unter ande-
rem, indem sie leuchtend 
rote T-Shirts mit dem Auf-
druck „Null Toleranz für Na-
zis“ bei einer Protestveran-
staltung Mitte September 
vor dem Thüringer Landtag 
trugen. Zumindest zeitwei-
lig in Sichtweite: Vertreter 
der rechtsextremen NPD, 
die bei einem einstündigen 
genehmigten „Aufmarsch“ 
in der Nähe des Landtags 
auf Öffentlichkeit hofften. 
Ein Unterfangen, das gründlich 
daneben ging: Mit Pfiffen, Buh-
rufen und anderen Zeichen des 
Protests artikulierten Abgeord-
nete aller Fraktionen, Mitarbei-
ter und Vertreter von Parteien, 
Vereinen und Verbänden ihren 
Zorn über den Aufmarsch.
Mit einem Vortrag des emeri-

tierten Jenaer Philosophie-Pro-
fessors Klaus-Michael Kodalle 
und einer öffentlichen Debatte 
im Freien hatte die SPD-Frakti-

on ihre Protestaktionen an die-
sem Tag eingeleitet. Peter Metz, 
Sprecher für Strategien gegen 
Rechtsextremismus der SPD-
Landtagsfraktion, sagte im Vor-
feld der Veranstaltung: „Wir 
wollen die Demokratie feiern 
und haben daher Abgeordne-
te und Bürgerinnen und Bürger 

eingeladen, mit Klaus-Michael 
Kodalle über Grundsatzfragen 
und Probleme unserer Politik 
und Gesellschaftsordnung zu 

diskutieren.“ Am Stand der 
SPD-Fraktion hatte jeder 
die Möglichkeit, sich philo-
sophische und historische 
Literatur auszuleihen, um 
sich so auf den Vortrag und 
die anschließende Diskussi-
on vorzubereiten. 
„Was muss sich in unserer 
politischen Kultur, in un-
serem politischen System 
ändern, damit nicht im-
mer mehr Menschen aus 
‚Politikverdrossenheit’ sich 
braunen Verführern an-

schließen? Ausgrenzung der im 
‚Gestrigen’ Verfangenen oder: 
Rückgewinnung dieser Men-
schen für eine Kultur des men-
schenfreundlichen Pluralis-
mus?“ – solche und andere Fra-
gen diskutierten die Teilnehmer 
des ungewöhnlichen Forums 
mit dem Jenaer Professor. 

SPD-Fraktion wirbt 
für Windenergie

Die Öffentlich-
keit über das 
Thema Wind-
energie infor-
mieren und 
Vorurteile in 
der Bevölke-
rung abbauen - ein Windener-
gieforum, zu dem die SPD-
Fraktion einlud, soll dabei hel-
fen.
Obwohl Thüringen sich das 
Ziel gesetzt hat, „Grüner Mo-
tor Deutschlands“ sein zu 
wollen, steht der Freistaat bei 
der Windenergie im Vergleich 
mit anderen Bundesländern 
schlecht da. Mit nur 730 Me-
gawatt installierter Wind-
kraftleistung belegt Thürin-
gen nur Rang 9 im Länder-
vergleich. Frank Weber, ener-
giepolitischer Sprecher der 
SPD-Fraktion, tritt daher für 
einen deutlichen Ausbau der 
Windenergie ein. „Wir müs-
sen die Flächenbereitstellung 
für Windenergie in Thürin-
gen von heute 0,3 Prozent auf 
mindestens ein Prozent der 
Landesfläche ausweiten“, for-
dert er. Wie das erreicht wer-
den kann und welche Proble-
me dieser Ausbau der Wind-
kraft mit sich bringt, stand 
im Mittelpunkt der Veran-
staltung. Hochkarätige Ver-
treter aus Wissenschaft, Wirt-
schaft und Politik kamen bei 
der zweitägigen Veranstal-
tung zu Wort. Eröffnet wur-
de das zweitägige und gut be-
suchte Forum von Thüringens 
Wirtschaftsminister Matthias 
Machnig. 

SPD-Justizpolitikerin Marx: Neues Thüringer Datenschutzgesetz ist wegweisend
 „Mit dem in der letzten Ple-
narsitzung eingebrachten Ge-
setz zur Novellierung des Thü-
ringer Datenschutzrechts wer-
den gegenüber dem bisherigen 
Recht die Voraussetzungen für 
erlaubte Datenerhebungen bei 
den Bürgern und ihre Verarbei-
tung erheblich verschärft“, so 
Dorothea Marx, justizpolitische 
Sprecherin der SPD-Fraktion. So 
sei in Zukunft etwa die Einwilli-
gung von Betroffenen kein Frei-

brief mehr, mit sensiblen 
Daten quasi nach Belie-
ben umzugehen. 
„Die Bürger erhalten 
neue umfassende Rech-
te auf Auskunft und Ein-
sicht zu den Informati-
onen, die zu ihrer Per-
son gesammelt werden. 
Auch die Bestimmungen 
zur Löschung von Daten 
werden verschärft“, so 
die SPD-Politikerin. Künf-

tig müssten Betroffene vor je-
der Weitergabe ihrer Daten un-
terrichtet werden. Somit könne 
jeder nachvollziehen, wer über 
welche Daten verfüge und ob 
dies rechtlich zulässig sei. 
Marx betont jedoch, dass zur 
Umsetzung der neuen Rege-
lung eine verbesserte Sach- 
und Personalausstattung des 
Datenschutzbeauftragten er-
forderlich sei und garantiert 
werden müsse.  

Dorothea Marx und Fraktionsvorsitzender 
Uwe Höhn im Plenum. (Foto: Hielscher)

Sorgte für viel Aufmerksamkeit: Klaus-Michael Kodalle bei seinem Vortrag vor dem Landtag. (Foto: Fraktion)

Klaus-Michael Kodalle im Gespräch mit Bil-
dungsminister Christoph Matschie und einem 
interessierten Bürger. (Foto: Hielscher)
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FDP fordert Schuldenschnitt und Schuldenabbau
Barth: „Zur Rettung des Euros ist Lösung der Staatsschuldenkrise unerlässlich“

Zum Auftakt der Beratungen 
zum Landeshaushaltsentwurf 
2012 im Haushaltsausschuss 
des Thüringer Landtages erneu-
erte der Vorsitzende der FDP-
Fraktion, Uwe Barth, die Forde-
rung nach einem konsequenten 
Schuldenabbau in Thüringen. 
„Auch wir müssen in Thürin-
gen unseren Teil zur Lösung der 
Eurokrise beitragen. Da diese 
durch die insgesamt viel zu ho-
he Staatsverschuldung in Euro-
pa ausgelöst wurde, sollte der 
Freistaat Thüringen beim Schul-
denabbau seinen Beitrag leis-
ten.“ Barth betonte, Thüringen 

sei zwar noch nicht bei griechi-
schen Verhältnissen angelangt, 
angesichts des Rückgangs der 
Landeseinnahmen bis 2020 um 
bis zu 30 Prozent müsse die Po-
litik aber jetzt handeln. Er kün-
digte deshalb an, dass die FDP-
Fraktion auch dieses Jahr wie-
der intensiv nach Einsparpoten-
zial im Haushalt suchen werde, 
damit Thüringen nicht noch tie-
fer in die Schuldenfalle gera-
te. In Staaten, die schon in der 
Überschuldungsfalle steckten, 
helfe dagegen nur noch eine 
konsequente Sanierung durch 
einen Schuldenschnitt. Bei die-

sem wird ein Teil der bestehen-
den Schulden gestrichen, so-
dass die Schuldenlast deutlich 
reduziert wird.   „Transferleis-
tungen anderer Mitgliedslän-
der werden die Situation nicht 
retten, da alle Länder in der EU 
mit ihren Schulden zu kämp-
fen haben“, bekräftigt auch der 
europapolitische Sprecher der 
FDP-Fraktion, Marian Koppe. 
„Nur wenn wir in Europa zu ei-
ner Politik des ehrlichen Kauf-
manns zurückkehren, wird es 
gelingen, eine weitere Beschä-
digung der europäischen Idee 
zu vermeiden.“

Ministergesetz zügig verabschieden 

Die FDP-Fraktion hat ihre Forde-
rung nach einer zügigen Verab-
schiedung des Ministergeset-
zes bekräftigt. „Wenn jetzt das 
Ministergesetz auf die lange 
Bank geschoben wird, weil sich 
die Koalition nicht auf die ver-
einbarten Kürzungen einigen 
kann, liegt es doch auf der Hand, 
dass die Bevölkerung weiter ihr 
Vertrauen in die Politik verliert 
und von Selbstbedienungsmen-
talität spricht“, sagte der par-
lamentarische Geschäftsfüh-
rer der Fraktion, Dirk Bergner, in 
der Aktuellen Stunde auf An-
trag der FDP im September-Ple-
num. Er habe sich mehr Verant-
wortungsbewusstsein und Fin-

FDP für bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

„Moderne Gleichstellungspoli-
tik setzt sich damit auseinan-
der, dass gleiche Teilhabe im so-
zialen und beruflichen Leben 
ermöglicht wird“, sagt der Vor-
sitzende des Gleichstellungs-
ausschusses, Thomas L. Kem-
merich, und bedauert die Ab-
lehnung des FDP-Antrages zur 
besseren Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf der FDP-Frakti-
on im Thüringer Landtag. Wäh-
rend alle Fraktionen in ihren Re-
debeiträgen die zwar gute, aber 
verbesserungswürdige Situati-
on der Kinderbetreuung in Thü-
ringen anerkannten, stimmten 
die Regierungsfraktionen als 

Keine Zwangskommunalisierung der Horte 

Verkehrsinfrastrukturfonds gaukeln nur Lösung vor 

„Die geplante Kommunali-
sierung der Grundschulhor-
te trifft nicht auf einvernehm-
lich positive Rückmeldungen“, 
fasst die bildungspolitische 
Sprecherin der FDP-Fraktion im 
Thüringer Landtag, Franka Hit-
zing, die Ergebnisse mehrerer 
Gespräche in den Modellpro-
jektregionen zusammen. Ei-
ne solche Entscheidung, wel-
che sich auf die Qualität kindli-
cher Bildung unmittelbar aus-
wirke, wäge man besser mit 
Argumenten vor Ort mit den 
Beteiligten ab. „Die Horte soll-
ten da kommunalisiert wer-
den, wo es in der praktischen 
Arbeit die beste Lösung zur Or-
ganisation ist“, wirbt Hitzing 
für eine auf Freiwilligkeit beru-

„Kommunen, denen seit vie-
len Jahren Umgehungsstraßen 
oder Zubringertrassen zu den 
Autobahnen versprochen wor-
den sind, werden auf Dauer mit 
dem Durchgangsverkehr leben 
müssen bzw. von den Fernver-
bindungen abgeschnitten blei-
ben“, befürchtet der verkehrs-
politische Sprecher der FDP-
Landtagsfraktion, Heinz Unter-
mann. „Dem Land fehlen die 
Eigenmittel, um Bundesgelder 
abzurufen. Die Kommunen sol-
len nun Kredite aufnehmen, 
um in den Straßenbau zu inves-
tieren.“ In den geplanten Ver-
kehrsinfrastrukturfonds sieht 

einzige gegen eine Überwei-
sung in die Ausschüsse. „Die 
Facharbeit eines Parlaments 
wird vor allem in den Ausschüs-
sen geleistet“, so der Liberale. 
Für Kemmerich wäre eine Bera-
tung die ideale Möglichkeit ge-
wesen, die Umsetzung des Ki-
Ta-Gesetzes zu begleiten und 
auch Probleme des Alltags von 
berufstätigen Elternteilen mit 
Schulkindern anzusprechen. 
„Wir wollen die Rahmenbedin-
gungen für die Träger verbes-
sern. Es ist vor allem die Büro-
kratie, die eine Flexibilisierung 
bei der Kinderbetreuung ver-
hindert“, so Kemmerich.

hende Lösung. Zentrales Krite-
rium bei der Entscheidung zur 
Übertragung der Verantwor-
tung an die Kommune müsse 
sein, dass die Horte ihren Bil-
dungsauftrag bestmöglich im 
Sinne der Kinder erfüllen kön-
nen. Wenn Grundschulen und 
Horte zwei verschiedene Trä-
ger hätten, müsse geklärt wer-
den, wer weisungsberechtigt 
und wer in welchen Belangen 
Ansprechpartner für die Eltern 
sei. Es dürfe nicht sein, dass 
man sich im Zweifelsfalle den 
Schwarzen Peter gegenseitig 
zuschieben könne. Außerdem 
müsse geklärt werden, welche 
Leitlinien für die pädagogische 
Betreuung im Hort nach einer 
Kommunalisierung gelten. 

der liberale Abgeordnete, der 
auch stellvertretender Vorsit-
zender des Landtagsausschus-
ses für Bau, Verkehr- und Lan-
desentwicklung ist, lediglich ei-
ne neue Mogelpackung. Bislang 
hätten Kommunen Zuschüs-
se für die Sanierung ihrer Stra-
ßen beim Land beantragen kön-
nen, um überhaupt sanieren zu 
können. In Zukunft solle es nur 
noch zinslose Kredite geben. 
„Am Ende stehen die Kommu-
nen vor der Wahl, sich entwe-
der das Geld von den Anliegern 
zu holen oder gänzlich auf Stra-
ßensanierungen zu verzichten“, 
befürchtet Untermann. 

Liberale halten 
Kurs: Beim 20. 
Sömmerda-Raf-
ting belegte die 
FDP-Landtags-
fraktion Platz 30 
von 141 gestarte-
ten Booten.

gerspitzengefühl erhofft. Eine 
Anrechnung von Einkünften, die 
nach dem Ausscheiden in der 
freien Wirtschaft erzielt würden, 
soweit sie zusammen mit dem 
Ruhegehalt das Amtsgehalt 
überstiegen, sei „mehr als fair“. 
Um Thüringen auf die künftigen 
Herausforderungen vorzuberei-
ten, seien alle aufgefordert, et-
was beizutragen. Bislang wür-
den die Sparlasten einseitig auf 
die Kommunen verteilt. Er wer-
be für einen zügigen Abschluss 
des Verfahrens und ein Minis-
tergesetz, das angemessene Re-
geln enthalte, die in der Bevölke-
rung auch verstanden würden, 
so Bergner abschließend.

Dirk Bergner initiierte die Kehrak-
tion gegen braunen Dreck.

Eine Delegation der IHK Weißrussland besuchte die FDP-Fraktion im Thü-
ringer Landtag und wurde vom wirtschaftspolitischen Sprecher 
Thomas L. Kemmerich empfangen.
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Konsequent werden
Die fröhliche Fanfare des unbe-
grenzten Wachstums ist ver-
klungen. Wir müssen unseren 
Wohlstand auch in Thüringen 
so organisieren, dass wir nicht 
länger sklavisch abhängig vom 
Wachstum sind. Da stehen wir 
noch ganz am Anfang. 

Weder mittel- noch langfristig 
wird der Freistaat ohne große 
Strukturreformen einen schul-
denfreien Haushalt aus eige-
ner Kraft aufstellen können. 

Bis 2020 fließen jährlich rund 
250 Millionen Euro weniger 
Einnahmen in die Landeskasse. 
„Deshalb ist eine Verwaltungs- 
und Gebietsreform ebenso nö-
tig wie die Verankerung einer 
antizyklischen Schuldenbrem-
se in der Thüringer Verfas-
sung“, sagt Anja Siegesmund, 
Fraktionsvorsitzende BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. 

Klar ist aber auch: Sowohl das 
Land als auch die Kommu-

nen können ohne eine Ver-
besserung der Einnahmesei-
te durch den Bund ihre Haus-
halte künftig  kaum stemmen. 
Deshalb fordern BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN das Land auf, sich 
im Bund für die Verankerung 
des Konnexitätsprinzips im 
Grundgesetz stark zu machen. 
„Außerdem setzen wir uns für 
die Etablierung einer Föderalis-
muskommission III ein, die un-
ter anderem die Abschaffung 
des unsinnigen Kooperations-

verbotes beschließen könnte. 
Aber dazu braucht es Mut und 
Konsequenz“, so Anja Sieges-
mund.

Gesetz zu freien Schulen vor Verfassungsgericht

Die Landtagsfraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN lässt das 
Thüringer Gesetz über Schulen 
in freier Trägerschaft vom Thü-
ringer Verfassungsgericht prü-
fen.

„Unsere Einschätzung war von 
Anfang an, dass dieses Gesetz 
freie Träger, die einen öffent-
lichen Bildungsauftrag erfül-
len, ganz klar unzulässig be-
nachteiligt“, sagt Astrid Rothe-
Beinlich, bildungspolitische 
Sprecherin der bündnisgrünen 
Landtagsfraktion. Diese meint, 
die staatliche Finanzhilfe ist 
nicht bedarfs orientiert und 
transparent ausgestaltet. Die 

Fraktion hat bis zuletzt ent-
sprechende Änderungsanträ-
ge im parlamentarischen Ver-
fahren gestellt, um die zwei-
felhaften Regelungen zu än-
dern – sie wurden jedoch nicht 
übernommen. 

„Unser Anliegen war und ist es 
eigentlich nicht, Politik über die 
Gerichte durchzusetzen. Wir 
wollen und werden uns aber 
nicht damit abfinden, dass freie 
Schulen gegenüber staatli-
chen Schulen derart benachtei-
ligt werden und die Wahlfrei-
heit für Eltern sowie Schülerin-
nen und Schüler auf der Strecke 
bleibt“, so Rothe-Beinlich. 

Mit einer Aktion auf dem Erfurter Anger machte die Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN auf den übermäßigen Ressourcenverbrauch aufmerk-
sam. Dr. Frank Augsten, Anja Siegesmund und Dirk Adams (v.l.) stellten 
sich den Fragen der Interessierten.

In Sachen Gentechnologie…
…bleibt Thüringen leider nicht konsequent. 

Noch im vergangenen Jahr 
hatte der Landtag den weg-
weisenden Beschluss auf den 
Weg gebracht, dass landes-
eigene Flächen gentechnik-
frei bewirtschaftet werden 
müssen. 

Der Schutz dieser Äcker und 
Wiesen kann aber nur funk-

tionieren, wenn die Nachbar-
flächen möglichst weiträumig 
gentechnikfrei gehalten wer-
den. Auch der Europäische Ge-
richtshof hat das hohe Kon-
taminationsrisiko durch gen-
technisch veränderte Organis-
men bestätigt. Daher haben 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in 
logischer und konsequenter 

Fortführung des gentechnik-
kritischen und damit verbrau-
cherfreundlichen Kurses Thü-
ringens die Landesregierung 
aufgefordert, bei der nächsten 
Verpachtung der Landesflä-
chen nur Betriebe zu berück-
sichtigen, die auf der Gesamt-
fläche gentechnikfrei wirt-
schaften. 

„Dass unser Antrag noch nicht 
einmal im Ausschuss weiter-
beraten werden konnte, lässt 
vermuten, dass die öffentlich 
propagierte gentechnikkriti-
sche Position des Freistaates 
nicht wirklich ernst gemeint 
ist“, sagt Dr. Frank Augsten, 
umweltpolitischer Sprecher 
der bündnisgrünen Fraktion.

MDR ist mehr als Skandal und Betrug

Derzeit wird der Mitteldeut-
sche Rundfunk vor allem mit 
Skandalen verbunden. Nach 
dem KIKA-Betrugsskandal im 
Frühjahr sind es nun die Ma-
chenschaften des Fernsehpro-
grammchefs, die den Ruf des 
Senders belasten. Dabei gibt 
es aus Sicht von BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN genug andere 
Themen, die es wert sind, in ei-
ner breiten Öffentlichkeit dis-
kutiert zu werden. 
Carsten Meyer, der die bünd-
nisgrüne Position im Rund-
funkrat vertritt, unterstreicht: 
„Es gibt einen neuen Intendan-
ten und viele andere leiten-

de Positionen sind neu besetzt 
worden. Der MDR steht vor ei-
ner personellen Erneuerung.“  
Aber auch die Inhalte der ver-
schiedenen Programme wur-
den einer teilweise grundle-
genden Veränderung unterzo-
gen. „Wer sich die Radiosender 
des MDR anhört, wird bei Figa-
ro, Jump und auch MDR1 teil-
weise deutliche Modernisie-
rungen wahrnehmen.“
 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
meinen, diese Entwicklungen 
haben mehr Aufmerksamkeit 
verdient als die skandalösen 
Vorfälle, die durch Einzelne ver-
ursacht worden sind. 

In diesem Jahr stand die Sommerreihe der Fraktion am 26. August un-
ter dem Motto „(Land)Wirtschaft mit grünem Daumen“. Unter anderem 
wurde über nachhaltigen Konsum und über den ersten Carrotmob in Er-
furt am 11. Oktober informiert.
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Thüringer Landesbeauftragter  
für den Datenschutz 
www.thueringen.de/datenschutz
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

Bürgerbeauftragte (BÜB) als Ansprechpartnerin in Jugendamtsangelegenheiten
Eine Familie aus Rheinland-
Pfalz (RLP) hat ein besonde-
res Problem an die BÜB heran-
getragen. Ein in Thüringen bei 
seiner Mutter beheimateter 
15-jähriger Jugendlicher hatte 
seiner ehemaligen Stiefmut-
ter, Frau M., welche zwischen-
zeitlich mit wiederum „neuer“ 
Familie in RLP lebt, unter dem 
Vorwand, seinen kleinen Halb-
bruder sehen zu wollen, einen 
Besuch abgestattet. Dort an-
gekommen teilte er mit, auf-
grund schlechter häuslicher 
Verhältnisse nicht mehr zu sei-
ner Mutter zurück zu wollen. 
Frau M. tat das Richtige: Sie 
setzte sich mit dem Jugend-
amt (JA) der Heimatstadt des 
Jungen in Verbindung und ver-
einbarte einen Gesprächster-

min. Dieser fand kurzfristig 
statt. Im Ergebnis dieser Zu-
sammenkunft verfasste die 
Mutter unter den Augen und 
mit Anleitung des JA ein paar 
Zeilen, denen zufolge sie da-
mit einverstanden ist, dass ihr 
Sohn zukünftig bei der Pflege-
mutter lebt. Im Anschluss da-
ran durften Frau M. und ihr 
Mann ohne weiteres Ansehen 
ihrer Person den Jugendlichen 
nach RLP mitnehmen!!! Dort 
angekommen, teilte Frau M. 
dem dortigen JA mit, dass der 
Jugendliche ab jetzt in ihrer Fa-
milie lebe. Zwar fand darauf-
hin eine Inaugenscheinnahme 
ihres Haushaltes statt; zum 
Zeitpunkt ihrer Vorsprache bei 
der BÜB war seitdem jedoch 
bereits ein dreiviertel Jahr ver-

gangen. Frau M. hatte bis-
lang keinerlei finanzielle Un-
terstützung für den Jugendli-
chen erhalten. Dementgegen 
schienen sowohl das Kinder-
geld als auch Leistungen nach 
dem SGB II nach wie vor an die 
Mutter in Thüringen zu gehen. 
Des Weiteren war Frau M. we-
der eine Pflegeerlaubnis erteilt 
worden noch war seitens des 
JA die Möglichkeit einer Pfleg-
schaft geprüft worden, sodass 
der Jugendliche weiter mit der 
Angst lebte, zu seiner Mutter 
zurück zu müssen. Die BÜB hat 
unter Einbindung des Thürin-
ger Landesjugendamt nun die 
Prüfung einer Vollzeitpflege 
anregen können, was der Lage 
des Jungen und seiner Pflege-
familie entgegenkäme.

Fortgerissen, Ausgesperrt, Heimatlos – 50 Jahre Zwangsaussiedlung 1961
Kongress des Bundes der Zwangsausgesiedelten e.V. und der TLStU 
am 01.10.11 ab 10 Uhr im Thüringer Landtag

Meldung des ADN (Allgemeiner 
Deutscher Nachrichtendienst 
der DDR) 18. Juni 1952.
„ […] In der letzten Zeit werden 
jedoch durch feindliche Ele-
mente verleumderische Ge-
rüchte in Umlauf gesetzt, wo-
nach aus den Ortschaften, die in 
dem Fünf-Kilometer-Streifen an 
der Demarkationslinie liegen, 
eine Massenaussiedlung von 
Einwohnern durchgeführt wer-
den soll. Die Haltlosigkeit und 
der feindselige Charakter die-
ser Gerüchte sind offensichtlich. 
Wie aus wohlunterrichteten 
Kreisen verlautet, sind keiner-
lei Aussiedlungen aus den Ort-
schaften, die im Fünf-Kilometer-
Gürtel oder in dem 500-Meter-

Streifen an der Demarkationsli-
nie liegen, vorgesehen.“ 
Aber die Schwarzen Listen wur-
den bereits geschrieben. Be-
reits im Juni 1952 waren in ver-
brecherischen Deportatio-
nen 8.369 Menschen aus dem 
Sperrgebiet der DDR in das Lan-
desinnere umgesiedelt worden. 
Neun Jahre später, am 3. Okto-
ber 1961, wiederholten sich die 
Szenen: wieder rollten in den 
frühen Morgenstunden die 
Lastwagen, wurden ganze Fa-
milie binnen weniger Stun-
den brutal verladen, damit die 
stabsmäßig vorbereitete Will-
kürmaßnahme reibungslos ab-
lief. 3.175 Menschen verloren 
Heimat und Besitz. 

Die Zwangsausgesiedelten Er-
wachsene, Kinder und alte Men-
schen tragen sich bis heute mit 
unauslöschbaren Erinnerungen 
an einen Tag, an dem sich ihr Le-
ben von heute auf morgen gra-
vierend änderte. Auch für die 
Zurückbleibenden ein schwerer 
Schock.
Der Kongress im Thüringer 
Landtag soll an dieses Unrecht 
erinnern. Wir wollen hören, was 
Heimatverlust für die Alten und 
Jungen damals und heute be-
deutet. Wir wollen Politik und 
Gesellschaft sensibilisieren für 
das Leid dieser Menschen und 
auf Möglichkeiten der Wieder-
gutmachung hinweisen.

Datenschutz endlich auch in Thüringen verbessern

In der letzten Plenartagung 
am 16.09.2011 hat der Thürin-
ger Landtag den Gesetzentwurf 
zur Änderung des ThürDSG (Drs. 
5/3086) in erster Lesung behan-
delt. Dabei haben sich die Ver-
treter der Oppositionsfraktio-
nen der zuvor vom TLfD geäu-
ßerten Kritik am Entwurf an-
geschlossen, wonach die vom 
Europäischen Gerichtshof in sei-
nem Urteil vom 09.03.2010 ge-
forderte völlige Unabhängigkeit 
der Aufsichtsbehörde für den 
privaten Bereich (vgl. LT-Kurier 
03/2011, S. 8) bei der beabsichtig-
ten Übertragung dieser Aufgabe 
auf den TLfD nicht in vollem Um-
fang gewährleistet ist. Insbeson-
dere durch das Letztentschei-
dungsrecht der Landtagspräsi-

dentin über die Personal- und 
Sachforderungen beim Haus-
haltsaufstellungsverfahren wür-
de ein unzulässiger Einfluss auf 
die notwendige Ausstattung des 
Landesbeauftragten genom-
men, was unmittelbar negative 
Auswirkungen auf seine Unab-
hängigkeit hat. Die Oppositions-
fraktionen unterstützten daher 
die Forderung des TLfD, dass die-
ser als oberste Landesbehörde 
beim Landtag eingerichtet wird 
und damit vergleichbare Rech-
te wie der Landesrechnungshof 
erhalten soll. Weitgehende Ei-
nigkeit bestand bei den Parla-
mentariern auch darüber, dass 
eine unabhängige und effektive 
Wahrnehmung der neuen Auf-
gabe durch den TLfD im Umfang 

des bislang beim Landesver-
waltungsamt tätigen Personals 
nicht möglich ist und daher in 
den laufenden Haushaltsbera-
tungen eine deutliche Personal-
aufstockung des TLfD notwen-
dig ist. Der vorgelegte Entwurf 
enthält auch nicht alle zu einer 
umfangreichen Modernisierung 
erforderlichen Regelungen. So 
fehlen z.B. Bestimmungen zur 
Internetveröffentlichung,  eine 
Informationspflicht bei Daten-
pannen sowie Regelungen zum 
Einsatz von Fernmess- und Fern-
wirkdiensten. Der TLfD wird sei-
ne bislang gegenüber der Lan-
desregierung weitgehend er-
folglos vorgebrachten Ände-
rungsvorschläge nun auch dem 
Innenausschuss vorlegen.


