Erfurt/Weimar, 8. Februar 2019

Liebe Freundinnen und Freunde,
hinter uns liegen schon zu Jahresbeginn spannende Tage und Wochen. In Weimar fand ein
bundesweit beachteter Festakt anlässlich von 100 Jahre Weimarer Verfassung statt. Uns ist
bewusst, dass Demokratie erfahrbar sein und Tag für Tag auf Neue erkämpft werden muss – gerade
in Zeiten, in denen Rechtsrock, Justiz- und Presseschelte samt Rechtspopulismus Konjunktur haben.
Wie viel es in Punkto Demokratie und Teilhabe noch zu tun hat, zeigt sich exemplarisch mit Blick
auf die fehlende echte Parität. Noch immer sind Frauen nicht gleichberechtigt in der Wirtschaft
aber auch nicht in unseren Parlamenten vertreten. Wir wollen dies auch in Thüringen mit einem
Paritègesetz erreichen und hoffen, dieses noch in dieser Legislatur, ähnlich wie Brandenburg, auf
den Weg bringen zu können. Außerdem standen drei spannende Plenartage mit
Haushaltseinbringung für 2020, die Mammutanhörung zum inklusiven Schulgesetz und eine
Stadtratssitzung an. Allen, die jetzt ein paar freie Tage – dank Winterferien – genießen können,
wünsche ich eine gute Auszeit und viel Kraft, für das, was vor uns liegt.
DIe Themen im Einzelnen:
Mehr Transparenz wagen
Im Januar-Plenum hat der Thüringer Landtag mit den Stimmen der
Regierungskoalition als erstes Bundesland ein „Lobby-Gesetz“
beschlossen. Das EU-Parlament hat dies ähnlich einen Tag später getan.
Damit wird für jede und jeden nachvollziehbar, wer Einfluss auf
Gesetzesverfahren, egal ob bei der Landesregierung oder dem Landtag
nimmt. Der Name der Organisation, Firma oder Person werden ebenso wie
der Beitrag dem Gesetzentwurf beigefügt. Wichtig ist uns, dass Lobbyisten
nicht im Verborgenen arbeiten dürfen. Der Bund und die anderen Länder
sollten nun auch schnell nachvollziehbar machen, welche Interessen wie
und wo Eingang gefunden haben. Mehr dazu... Meinen Beitrag in der
Landtagsdebatte findet ihr hier.

Kontroverse Debatte um Integrationsgesetz
Einen Entwurf für ein solches Gesetz legte die CDu vor. Allerdings hatte der
Inhalt wenig mit der Überschrift gemein. Im Gegenteil. Der Entwurf fällt weit
hinter das Integrationskonzept des Landes zurück. Unterm Strich geht es
der CDU um weitere Sondergesetzgebungen und Gängelei Geflüchteter,
um Assimilation und um Ausgrenzung bspw. vom Spracherwerb.
Abgeschrieben hat die CDU den Entwurf fast wortgleich von der CSU in
Bayern. Dort wurde dies bereits mit deren Mehrheit beschlossen, wird aber
von uns Grünen beklagt. Meine Rede findet Ihr hier - mehr zum Thema hier.
Für geschlechtergerechte Sprache und die Stärkung der Rechte aller
Abgeordneten
Mit der angenommenen Geschäftsordnungsänderung des Thüringer
Landtags setzen wir ein weiteres politisches Signal: Endlich wird diese
geschlechtergerecht verfasst. Wir Bündnisgrüne setzten uns dafür seit
vielen Jahren ein, dass Frauen auch in der Sprache "sichtbar" werden Sprache beeinflusst Denken, schafft Bewusstsein und ist Ausdruck von
Machtverhältnissen.
Weiterhin wird bei der Landtagsverwaltung ein Gesetzgebungs- und
Beratungsdienst ("Wissenschaftlicher Dienst") eingerichtet, der unabhängig
und weisungsfrei Gutachten und Ausarbeitungen erstellt. Damit stärken wir
die Rechte aller Abgeordneten und machen parlamentarische Arbeit
effizienter. Hier könnt ihr meinen Debattenbeitrag nachschauen.
Intensive Anhörung zum Schulgesetz
Am 07. Februar fand im Landtag eine öffentliche Anhörung zum
Schulgesetzentwurf statt. Über 60 Anzuhörende legten ihre Einschätzung
zum Gesetzesvorschlag dar. Die mehr als 16-stündige Anhörung zeigt, dass
das Schulgesetz rund um Schulgrößen, Inklusion und Gemeinschaftsschule
intensiv diskutiert wird. Wir nehmen die abgegebenen Stellungnahmen sehr
ernst und werden gemeinsam in der Koalition über notwendige Änderungen
am Gesetzentwurf beraten. Entscheidend ist für uns, ein möglichst breit
getragenes Schulgesetz zu beschließen, das zeitgemäße Antworten auf die
drängenden bildungspolitischen Fragen gibt. Enttäuscht hat uns das
Agieren des Thüringer Lehrerverbands, der weder eine schriftliche
Stellungnahme abgegeben hat, noch mündlich ausführte und Fragen dazu
an ihn nicht zuließ. So etwas haben wir in der Tat noch nicht erlebt.
Grünes aus Erfurt
Im Erfurter Stadtrat stand neben vielen anderen Punkten am Mittwoch die
Haushaltseinbringung für 2019/20 auf der Tagesordnung. Zu Beginn der
Sitzung fragte ich nach der Terminumstellung in der Ausländerbehörde, die
seit 1.1. nur noch online erfolgt und vielen den Zugang zu enorm wichtigen
Terminen faktisch verunmöglicht. Die Antwort des OB darauf war nicht
annähernd zufriedenstellend, mind. 8-10 Wochen müssen Betroffene auf
einen Termin warten. Wir werden das weiter beraten. Gleiches gilt für die
sozialraumintegrierte Stadtentwicklung. Auch diese wird uns in den
Ausschüssen beschäftigen.

Im Kreisverband fand in den letzten Wochen ein intensiver
Diskussionsprozess rund um unser Programm zur Kommunalwahl statt,
welches am 7.2. beschlossen wurde. Danke an alle, die sich daran beteiligt
haben! Ich denke, dass wir ein grasgrünes Programm mit vielen
Alleinstellungsmerkmalen haben, mit dem wir hoffentlich viele Erfurter*innen
von unseren Vorhaben überzeugen und möglichst viele Stimmen für GRÜN
gewinnen können. Wie Ihr wisst, macht mir mein Hobby Kommunalpolitik
neben dem Landtagsmandat wirklich viel Spaß. Es tut gut, konkret vor Ort
„lokal“ zu handeln und zugleich andere Ebenen ebenfalls zu kennen und im
Blick zu haben.
Ich habe mich nun entschieden, mich dieses Mal um den 1. Listenplatz zur
Kommunalwahl in Erfurt zu bewerben. Und ich würde mich freuen, mit
einem starken Team und ganz unterschiedlichen Sichtweisen künftig noch
stärker im Erfurter Stadtrat für eine vielfältige und liebenswerte grüne Stadt
streiten zu dürfen.

Einige Terminhinweise:
- 23.2., 10 Uhr: Listenaufstellung zur Kommunalwahl und Wahl der Direktkandidat*innen zur
Landtagswahl im Johannes-Lang-Haus in der Allerheiligenstraße 10 in Erfurt
- 23.2., 9.30 Uhr: Listenaufstellung zur Kommunalwahl im Bienenmuseum in Weimar
- 27.2.-1.3.: Nächste Plenarsitzungen des Landtages
- 6.3., 18 Uhr: Politischer Aschermittwoch in Eisenach
- 8.3., 16 Uhr Demonstration zum Frauenkampftag in Erfurt, verschiedene Veranstaltungen zum
Internationalen Frauentag in vielen Orten.

.
Weitere aktuelle Meldungen und Möglichkeiten für Rückmeldungen findet Ihr hier:

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

Herzlich grüßt Euch Eure
Astrid Rothe-Beinlich

Kontakt und Impressum:
Herausgeberin: Astrid Rothe-Beinlich, MdL, Parlamentarische Geschäftsführerin, Sprecherin der grünen Landtagsfraktion für Bildung,
Jugend, Justiz, Migration, Flüchtlinge, Religion, Rassismus und Aufarbeitung, Stadträtin in Erfurt
Büroleitung und Redaktion des Newsletters: Andreas Leps
Bildquellen: Grüne Landtagsfraktion, wikipedia, erfurt.de, eigenes Archiv
Abgeordnetenbüro in Weimar: Burgplatz 5, 99423 Weimar; T: +49(0)3643/9007850, F: +49(0)3643/493689, weimar@rothe-beinlich.de
Abgeordnetenbüro in Gera: Heinrichstraße 50, 07545 Gera; T: +49(0)365/5514665, gera@rothe-beinlich.de
Abgeordnetenbüro in Mühlhausen: Herrenstr. 21, 99974 Mühlhausen; T: +49(0)3601/ 993709, muehlhausen@rothe-beinlich.de
Hinweis zum Datenschutz:
Gemäß der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung informieren wir hiermit darüber, dass wir Ihre/Deine veröffentlichten bzw. uns mitgeteilten Kontaktdaten gespeichert haben und diese unregelmäßig für die Zusendung dieses elektronischen Newsletters nutzen werden.
Sie haben, Du hast, das Recht auf Widerspruch gegen die weitere Verwendung und die Löschung der Daten. In diesem Fall antworten
Sie, antwortet Ihr, bitte kurz auf diese Mail. Weiterhin besteht das Recht auf die Korrektur der Daten, die Einschränkung der Verarbeitung auf bestimmte Zwecke sowie auf die Anrufung der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde.
Gerne erteilen wir auf Anfrage Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten über Sie, über Dich, bei uns gespeichert sind.
Selbstverständlich geben wir, wie bisher auch, keine Daten an Dritte ohne Ihr/Dein/Euer Einverständnis weiter.
Wenn Sie die Informationen von uns weiter bekommen möchten, braucht nichts weiter getan zu werden.
Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf meiner Website zu finden: https://rothe-beinlich.de/kontakt/datenschutz/?
Bei allen Fragen bezüglich der Datenverarbeitung und der Wahrnehmung Ihrer Rechte können Sie sich gerne an mich/an uns wenden.

