Erfurt/Weimar, Dezember 2018

Liebe Freundinnen und Freunde,
wieder geht ein Jahr zu Ende. Es ist das vierte Jahr unserer rot-rot-grünen Koalition auf
Landesebene und unsere Bilanz kann sich meines Erachtens wahrlich sehen lassen. Bis zuletzt
haben wir auch im Parlament um wichtige Gesetze gerungen – genannt seien hier beispielhaft das
Schulgesetz und unser Thüringer Klimagesetz.
In diesen Tagen erreichen uns aber auch schlimme Nachrichten. Tausende Menschen sind in den
letzten Monaten im Mittelmeer ertrunken, da sich Europa immer weiter abschottet, private
Seenotrettungsinitiativen kriminalisiert und an ihrer lebensnotwendigen Arbeit gehindert werden.
Meine Held*innen des letzten Jahres sind all diejenigen, die dem Sterben im Mittelmeer nicht
länger zusehen und selbst aktiv werden. Ich wünsche mir, dass wir uns gerade um Weihnachten
bewusst machen, dass jeder Mensch ein Recht auf ein Leben in Freiheit und Würde hat. Und ich
werde auch weiter alles dafür tun, dass Politik sich hierfür verantwortlich fühlt. Es geht schlicht um
die Frage, hinzusehen und zu handeln – im Kleinen, wie im Großen. Packen wir es an und verhelfen
wir der Mitmenschlichkeit gegen all den Hass und die Hetze wieder zum Durchbruch.

DIe Themen im Einzelnen:
Mehr Entwicklung, mehr Vielfalt, mehr Zukunft und mehr
Kooperation
das sind die Eckpfeiler des lange erwarteten Schulgesetzes. Höchste
Zeit, mit Mythen zu selbigem aufzuräumen. Das habe ich in drei Videos
getan: Teil 1 | Teil 2 | Teil 3.
Die Vorwürfe, Rot-Rot-Grün plane die Abschaffung der Förderschulen
oder die Schließung von Schulen sind grundlegend falsch. Stattdessen
stärkt der Gesetzentwurf den Elternwillen ebenso wie die Rechte aller
Schüler*innen auf gute und individuelle Förderung von Anfang an und
wird auch die Gemeinschaftsschulen voranbringen. Mehr dazu hier.

Neues Schulgesetz auf den Weg gebracht
Mit der ersten Lesung im Plenum ist das neue Schulgesetz nun auf dem
parlamentarischen Weg. Es wird Zeit für ein inklusives, ein zeitgemäßes
Gesetz - ein Gesetz für alle.
Meinen Beitrag in einer intensiven Diskussion im Landtag findet Ihr hier.

Fahrplan Inklusion“ vorgestellt
Am 22. November diskutierten wir im Landtag bei einer Tagung mit mehr
als 120 Teilnehmer*innen den "Fahrplan Inklusion". Es gilt, ein inklusives
Bildungswesen weiter zu etablieren sowie personelle, räumliche und
sächliche Rahmenbedingungen zu verbessern. Mit dem neuen
Schulgesetz gehen wir die nächsten Schritte. Der „Fahrplan Inklusion“
beschreibt die Herausforderungen schulischer Inklusion und präsentiert
dazu passende Lösungsansätze. Er wurde gemeinsam und überparteilich
erarbeitet. Weiter hier.
Der Landtag wird papierlos.
Bereits im Novemberplenum beschlossen wir als Regierungsfraktionen
umfassende Änderungen der Geschäftsordnung des Landtages: Dieser
wird endlich papierlos - das ist ressourcenschonend und fortschrittlich!
Interessierte Bürger*innen können künftig Protokolle und
Beratungsgrundlagen öffentlicher Ausschüsse online einsehen: Hier. So
sorgen wir auch für mehr Transparenz und stärken unsere Demokratie.
Unsere Akten bleiben hier!
Am 4. Dezember 1989 besetzten mutige Frauen und Männer die Erfurter
Zentrale des MfS in der Andreasstraße und konnten damit einen Großteil
der Akten vor der Vernichtung bewahren. Dieses Vermächtnis der
friedlichen Revolution gilt es auch für die Zukunft zu bewahren. Die Akten
müssen dauerhaft gesichert und zugänglich bleiben. Lest mehr hier.
Die Aufarbeitung der Verfolgung von Christ*innen in der DDR bleibt auch
nach dem gescheiterten Forschungsvorhaben weiter auf unserer
Agenda.
100 Jahre Frauenwahlrecht
waren für die Koalitionsfraktionen Anlass zu diskutieren, zu feiern und
einen Ausblick in die Zukunft zu werfen. Auf Einladung der Grünen
Fraktion war u.a. der Landesfrauenrat Thüringen mit einer Trommelaktion
(Bild) dabei. Die Bloggerin Antje Schrupp verwies in ihrem Input darauf,
dass das Frauenwahlrecht keine ausschließliche Errungenschaft für
Frauen sei, sondern Bedingung für eine gelingende Demokratie. In der
anschließenden Diskussion machte ich die Notwendigkeit von paritätisch
besetzten Wahllisten deutlich - so wie es bei uns Grünen schon lange
gehandhabt wird. Mehr zum Paritegesetz.
Erfurter Grüne bedauern Unterstützung für OB Bausewein
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Erfurt, der Kreisvorstand und die grüne
Fraktion, bedauern, bei der Stichwahl im Mai dieses Jahres öffentlich für
Andreas Bausewein geworben zu haben. Dessen Unterstützung hat sich
als Fehler erwiesen. Lest weiter hier. Mehr noch: Die rot-rot-grüne
Kooperation im Stadtrat wurde von Seiten der SPD mit dem Verhalten bei
der Nicht-Wahl von Vorschlägen von Linken und Grünen zu
Beigeordneten faktisch aufgekündigt Dazu hier..
Deutlich zeigt sich der Bruch auch in inhaltlichen Fragen. Exemplarisch

nachvollziehbar am Beispiel des Beschlusses, auch in Erfurt Geflüchtete
aus Seenot aufzunehmen und die Landeshauptstadt sinnbildlich zum
sicheren Hafen zu machen. Leider will OB Bausewein von dem
Beschluss nichts mehr wissen und verweigert daher dem von Thüringens
Integrationsbeauftragten Mirjam Kruppa verfassten Offenen Brief an
Bundeskanzlerin Merkel seine Unterschrift: Mehr dazu.
Danke!
Von ganzem Herzen Dank sagen will ich für die großartige Unterstützung
und meine Wahl auf Platz 3 unserer Liste für die nächste Landtagswahl.
Gemeinsam mit Euch und einem starken Team will ich gern für noch viel
mehr Grün in unseren Kommunen und in Europa aber auch im nächsten
Thüringer Landtag kämpfen: Denn Grün macht auch in Zukunft den
Unterschied. Und es gibt schließlich noch viel zu tun. Daher werbe ich
weiterhin für die Fortsetzung von r2g im Land auch über diese Legislatur
hinaus. Denn Fakt ist aus meiner Sicht, dass es mit dieser CDU unter
Mike Mohring keine gemeinsame Basis geben wird.

Einige Terminhinweise:
- 8.1.19, 15 Uhr: Zur Fachtagung FOKUS Jugend 2.0 (nach der ersten im September 2016) laden
die rot-rot-grünen Fraktionen in den Landtag ein. Das Programm findet ihr hier.
- 25.1.19, 19 Uhr: Stammtisch nur für grüne Frauen im Kurhaus Simone (Wenigemarkt 21) Gast
wird Myriam Berg (Vorstand der EVAG Erfurt) sein.
- 30.1.-1.2.19: Erste Plenarsitzungen des Landtages im neuen Jahr.

Antworten auf Kleine Anfragen:
- Umfangreich zur Förderung von Schulbau und Schulsanierung in Thüringen seit 2014: Hier.
- Und zu Angriffen auf Geflüchtete in Sondershausen und Nordhausen: Hier.
Ihr habt konkrete Fragen oder Anregungen zu Kleinen Anfragen? Die greife ich gern auf - meldet
Euch bitte.

Weitere aktuelle Meldungen und Möglichkeiten für Rückmeldungen findet Ihr hier:

www.rothe-beinlich.de
/astrid.rothebeinlich
@Astrid_RB

Liebe Freundinnen und Freunde,
ich wünsche Euch allen geruhsame Feiertage und einen guten Start in ein
hoffentlich friedvolles und gutes neues Jahr. Tankt Kraft und nehmt Euch
Zeit für all diejenigen, die Euch sonst den Halt im hektischen Alltag geben.
Vielleicht wird es ja auch noch richtig Winter.

Ich komme auch gern zu Euch und auch Ihr seid mir – nicht nur in meinen Büros - sondern auch
sonst - stets willkommen.
Herzlich grüßt Euch Eure
- Astrid Rothe-Beinlich -
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