Erfurt/Weimar, 8. März 2019

Liebe Freundinnen und Freunde,
zunächst allen Frauen zum Frauentag die besten Wünsche! Seid selbstbewusst, weiter wunderbar
und mischt Euch ein. Denn von nix kommt nix – auch nicht in Sachen Gleichstellung. Vielleicht
treffen wir uns ja auf der ein oder anderen Veranstaltung zum Frauen(kampf)tag, schließlich geht
es um nicht mehr oder weniger als die Hälfte der Macht. Wir kämpfen auch innerhalb unserer
Koalition nach wie vor um ein Paritègesetz und hoffen weiter, diese Vereinbarung aus dem
Koalitionsvertrag doch noch umzusetzen.
Bedanken möchte ich mich von ganzem Herzen für die großartige Unterstützung bei der Wahl auf
Platz 1 für unsere Kommunalwahlliste in Erfurt, die bis Platz 50 auch paritätisch besetzt ist.
Ich weiß, dass ganz viele von Euch gerade im Kommunal- aber auch im Europawahlkampf sind –
Danke hier allen, die sich einbringen – denn GRÜN wächst bekanntlich von unten, auch wenn wir
global denken und mit einem guten Kommunalwahlergebnis legen wir die Grundlage für eine
gelingende Landtagswahl.
Im Moment diskutieren wir im Landtag intensiv das Schulgesetz. Auf 17 Stunden Anhörung folgen
nun viele weitere Runden, um zu einem Gesetz zu kommen, welches vor allem gute Schule für
alle von Anfang an ermöglicht und die sächlichen, personellen und räumlichen Voraussetzungen
schafft. Zudem geht’s uns ganz maßgeblich um Demokratisierung von Schule, aber auch um
Wahlfreiheit. In Punkto Kindergärten und frühkindliche Bildung sind wir auf unser Drängen hin zu
guten Kompromissen innerhalb der Koalition gekommen. Vorfahrt bekommt die Qualität mit der
Verbesserung der Betreuungsschlüssel, der Erhöhung von Ausfallzeiten, der Einführung
multiprofessioneller Teams und dem Einstieg in die praxisintegrierte Ausbildung. Ich halte Euch auf
dem Laufenden. Hier nun einiges rund um die weiteren Themen, die mich/uns aktuell ganz
besonders bewegen.

DIe Themen im Einzelnen:
Mehr Mitbestimmung und mehr Rechte für Kinder und Jugendliche
Gut 160.000 Kinder und Jugendliche in Thüringen wollen beteiligt werden
und sich einbringen. Mit der - Änderung des Thüringer Kinder- und
Jugendhilfe-Ausführungsgesetzes, wird das Dank r2g auch gesetzlich
verankert. Es geht um Beteiligung auf allen Ebenen, den Jugendcheck oder
eine Ombudsstelle wie in anderen Ländern auch, eben darum Kinder und
Jugendliche als eigenständige Persönlichkeiten wahr- und ernstzunehmen.
Hier gibt es mehr dazu….
Grundlagen einer eigenständigen Jugendpolitik
Wie soll das konkret aussehen mit der Beteiligung, mit dem Jugendcheck,
mit der Servicestelle im Land oder mit der Anerkennung für das geleistete
Ehrenamt? Wir haben zu dem Gesetz einen ergänzenden
Entschließungsantrag in den Landtag gebracht. Den Antrag findet ihr hier,
meine Rede im Plenum hier.
Drogen- und Suchtprävention für Kinder und Jugendliche und an
Thüringer Schulen stärken
Die Zahl der nach vollstationärer Behandlung infolge Drogenkonsums aus
Krankenhäusern entlassenen jungen Menschen steigt seit Jahren. 10
Prozent der Jugendlichen konsumieren Alkohol in riskanten Mengen, jeder
vierte trinkt regelmäßig. R2g stellt sich der Verantwortung für eine
gelingende Drogen- und Suchtprävention von Kindern und Jugendlichen mit
diesem Antrag, das habe ich im Landtag betont.
Für einen modernen Jugendarrestvollzug
Kernpunkt des Entwurfes eines Thüringer Jugendarrestvollzugsgesetzes
unserer Landesregierung ist das Verständnis von Jugendarrest als
Erziehungsmaßnahme. Wir setzen auf intensive soziale Unterstützung, um
möglichst wirksam und auf Dauer zu verhindern, dass junge Menschen im
weiteren Verlauf ihres Lebens straffällig werden. Die Debatte im Landtag
drehte sich aber mehr um Personal, als um Inhalte, meinen Beitrag zur
Debatte findet ihr hier.
Für die Verbesserung der Unterstützung von Opfern der SED-Diktatur
mit Hilfe von PMO-Mitteln war der Titel eines Antrages der Union im
Landtag überschrieben. Es ist dies ein bemerkenswerter Antrag, fordert er
doch genau das, was auf Antrag von r2g bereits vor einem Jahr
beschlossen worden ist, und teilweise auch schon umgesetzt wird. Bessere
und mehr finanzielle Unterstützung oder ein Härtefallfonds des Landes für
schnelle Hilfen, finanziert aus in 2018 zur Verfügung stehenden Mitteln aus
dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen (PMO) der ehem.
DDR. Ist die CDU aufgewacht oder ist das nur ein „Showantrag“? Meine
Rede im Plenum könnt ihr hier schauen.

Grünes aus Erfurt
Mit einer von Platz 1-50 paritätisch besetzten Liste und einem
inhaltsschweren Programm starten wir in die Kommunalwahl. Ich freue mich
auch hier schon sehr auf den Wahlkampf.
Im Stadtrat beschäftigt uns momentan der Doppelhaushalt 2019/20, der im
kommenden Stadtrat verabschiedet werden soll. Wir haben dazu etliche
Änderungs- und Entschließungsanträge eingebracht. Außerdem halten uns
derzeit neben vielen Baumfällungen - begründet mit der BUGA - die
Personalquerelen an der Spitze des Rathauses auf Trab. Unglaublich, was
sich da gerade abspielt. Fakt ist, dass es bspw. dringend ein solides
Schulsanierungsprogramm braucht. Aber faktisch an Stadträt*innen,
Aufsichtsräten etc. vorbei Fakten zu schaffen, was den Verkauf der KOWO
und deren Besetzung an der Spitze ausmacht, lässt mindestens viele
Fragezeichen zurück, auch bei mir als Mitglied im AR der SWE, der
nächsten Freitag tagt.
Außerdem setzen wir uns derzeit intensiv mit der Erfurter Ausländerbehörde
auseinander, die trotz Anweisung des Landes bspw. keine elektronischen
Aufenthaltstitel ausgibt – mit fatalen Folgen für die Betroffenen.
Mehr zu all dem findet Ihr in einigen Pressemitteilungen..

Einige Terminhinweise:
- 8.3.: ab 16 Uhr Frauenkampftagsdemo ab Willy-Brandt-Platz in Erfurt
- 11.3.: Bund-Länder-Treffen Aufarbeitung im Bundestag
- 13.3.: "Frauen in der rechten Szene". Vortrag und Diskussion - Eine Veranstaltung der Grünen
Jugend im Rahmen der Frauenkampftagswoche im grünen Büro in der Michaelisstraße 15 in Erfurt
- 14.3. ab 10 Uhr Standbetreuung auf der Thüringenausstellung Messe Erfurt
- 20. und 21.3. Stadtrat in Erfurt
- 22.-23.3.: Kongress „Rechte Netzwerke“ der grünen Landtagsfraktion im Landtag.
- 27.-29.3.: Nächste Plenarsitzungen des Landtages
- 30.3.: Empfang zum Wahlkampfauftakt des Kreisverbandes Weimar, 11 Uhr
- 2.4.: Empfang zum Wahlkampfauftakt des Kreisverbandes Erfurt, 18 Uhr
- 5.4. : Europapolitischer Empfang der Landtagsfraktion mit Ska Keller, ab 19 Uhr, im Landtag
Kleine Anfragen im Landtag:
- Neu eingereicht habe ich die Anfrage „Kirchenglocken mit verfassungsfeindlicher Symbolik in
Thüringen“, zusammen mit Madeleine Henfling.
- Zur "Anpassung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz" liegt nun die Antwort
der Landesregierung vor.

Vorankündigung zur GrenzerFAHRung 2019:
Liebe Fahrradfreund*innen,
ein Jubiläum steht an. Nicht nur 30 Jahre friedliche Revolution samt Grenzöffnung, sonder auch 10

Jahre GrenzerFAHRung. Vom 16.-18. August geht es diesmal auf die "Wendland 3:1"-Tour. Hier
gibt es weitere Informationen, auch zur Anmeldung.
.
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
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