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Arbeitsbericht des Petitionsausschusses für das Jahr 2020
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen Abgeordnete, liebe Zuhörer! Als Mitglied des
Petitionsausschusses gilt auch mein großer Dank den Mitarbeitern des Petitionsreferats,
(Beifall FDP)
die immer freundlich und korrekt mit den Petenten kommunizieren. Das ist mir auch von vielen
Petenten bestätigt worden. Das ist der erste Eindruck, den der Bürger von unserem Ausschuss hat,
wenn er sich telefonisch an das Referat wendet. Auch ich bin froh, in einem Petitionsausschuss
mitzuarbeiten, dem mehrheitlich die Anliegen der Bürger wichtiger sind als Formalien. Ich erinnere
mich oft an Situationen, in denen wir reflektieren: Wie würde ich mich fühlen, wenn ich als Bürger
eine solche Antwort bekäme?
Vor einem Jahr haben wir als FDP-Fraktion einen Gesetzentwurf zur Modernisierung des
Petitionsgesetzes angeregt. Unsere Anregung wurde von Rot-Rot-Grün aufgegriffen und erweitert
und nach dem Erhalt der geschützten Diskussionsräume auch einstimmig von dem Hohen Haus hier
verabschiedet.
(Beifall FDP)
Das nenne ich Konsensfindung im Interesse der Menschen in Thüringen.
Eine große Errungenschaft im neuen Petitionsgesetz ist, dass jetzt ein Rechtsanspruch auf die
öffentliche Anhörung beim Erreichen des Quorums existiert und es auch festgeschrieben ist, dass
digitale und manuelle Unterschriften parallel angerechnet werden. Jetzt habe ich von Bürgern, die
eine Petition vor Inkrafttreten des neuen Petitionsgesetzes eingereicht haben, die Befürchtung
herangetragen bekommen, dass ihre Petition noch nach altem Recht behandelt wird. Ich würde gern
den Bürgern von hier aus versprechen, dass diese Sorge unbegründet ist. Es wäre schön, wenn es
dazu in Kürze eine verbindliche Stellungnahme vom Petitionsausschuss gibt. Ich glaube, das wäre in
unser aller Sinne.
Zwei Punkte liegen mir noch am Herzen: Auch eine gute Arbeit hat immer Verbesserungspotenzial.
Die Dauer zwischen Erreichen des Quorums und der öffentlichen Anhörung ist zu lang. Wenn mehr
als ein Jahr dazwischenliegt, ist das frustrierend für die Petenten. Das hat nicht nur etwas mit Corona
zu tun. Da möchte ich ein Beispiel nennen, das ist die Petition zur Errichtung eines
Landschaftsschutzgebietes „Kleiner Thüringer Wald“. Sie wurde schon in der letzten
Legislaturperiode eingereicht und es kam dann erst jetzt zur Anhörung. Hier sollten wir an den
Prozessen arbeiten, damit wir zeitnahe Anhörungen realisieren können, denn oftmals haben wir auch
zeitkritische Themen, wie uns das in der Corona-Krise gezeigt wurde.
Das Zweite ist: Das Petitionsportal stürzt viel zu oft wegen Überlastung beim Zeichnen ab. Es ist
erfreulich, dass doch wesentlich mehr Menschen elektronisch zeichnen, als es bei der Einrichtung des
Portals geplant wurde. Deshalb meine Bitte an die für Technik verantwortlichen Betreiber, hier einen
höheren Traffic vorzuhalten. Auch das trägt zur Bürgerzufriedenheit bei, wenn man sich nicht
mehrmals einloggen muss, um eine Petition zu zeichnen. Auch ich freue mich darauf, wenn der
Petitionsausschuss politische und ideologische Stellungen freilässt und wir gemeinsam im Interesse
der Bürger arbeiten. Auf eine weitere gute Zusammenarbeit!
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(Beifall AfD, CDU)

Kein SuedLink und kein SuedostLink – Für eine Neuausrichtung der Energiepolitik ohne schädlichen
Netzausbau durch Thüringen

Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen Abgeordnete, liebe Zuhörer! Es ist unbestritten, dass
sich unsere Stromversorgung aktuell ändert und auch ändern muss. Den Veränderungskonzepten
liegen leider zu oft falsche Denkmuster zugrunde, Zentralismus und zentrale Steuerung, und hier
bedarf es eines Umdenkens. Weg vom Zentralismus, hin zu Netzwerken. Das heißt konkret für die
Energieversorgung: Technologieoffene, dezentrale und an geophysikalisch-regionale Bedingungen
angepasste Konzepte. In die Kennzahlen, die den Entscheidungen zugrunde gelegt werden, fließen
nur betriebswirtschaftliche Kalkulationen ein, die nach den gesetzlich vorgegebenen
Gewinnerzielungsverpflichtungen folgen.
Was in der Betrachtung fehlt, ist die Ressource Natur. Sie ist in die Komplettkalkulation mit
einzubeziehen. Natur in Kennzahlen abzubilden, ist eine Herausforderung. Technologievielfalt, das
zur Verfügung stehende und in der Entwicklung befindliche Portfolio an Lösungen, ist groß. Es ist
aber regional unterschiedlich einsetzbar. Dem muss mehr Beachtung geschenkt werden.
Ganzheitliche Betrachtungsweise impliziert: Was ist nachhaltiger? Wenn der Strom über tausende
Kilometer zur Industrie kommt oder wenn die energieintensive Industrie in die Nähe der
Stromquellen bzw. Energieressourcen geht. Unsere Vorfahren haben das klüger gemacht.
Diese falschen Ansätze führen oft dazu, dass wir mit den neuen Wegen mehr Natur zerstören, als wir
mit der Abschaffung alter Konzepte gutmachen. So auch mit der geplanten SuedLink-Trasse. Wir
haben massive Eingriffe in die Natur und in die Umwelt. Für die Arbeiten an der Trasse sind 40 Meter
breite Schneisen notwendig. Auswirkungen von Erdkabeln auf die Böden sind noch nicht vollständig
geklärt. Zum Beispiel durch die Wärmeverluste ändern sich die thermischen Bedingungen in der
Bodenfauna und -flora um weit mehr als anderthalb bis zwei Grad. Verluste bei langen
Übertragungsstrecken sind auch mit neuen Technologien noch nicht so optimiert, dass eine
akzeptable Gesamtbilanz entsteht. SuedLink schadet Thüringen und bringt uns in der Gesamtbilanz
nur einen geringen Nutzen.
Ich erinnere an Gleichgewichte in der Gesamtbilanz. Ein Perpetuum mobile gibt es nicht. Wenn es
Gruppen gibt, für die es so lukrativ ist, diesen SuedLink zu bauen, dann müssen wir fragen: Wo sind
die Verlierer? Wir in Thüringen gehören zu den Verlierern dieses Projekts. Deshalb muss sich die
Landesregierung strikt gegen die SuedLink-Trasse in Thüringen wehren. Obwohl der Antrag von der
AfD-Fraktion einige gute Ansätze
enthält, aber auch Feststellungen und Forderungen enthalten sind, die wir nicht teilen können, wird
sich die FDP-Fraktion bei den Abstimmungen enthalten. Danke.
(Beifall FDP)
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Fragestunde
Vielen Dank, Herr Präsident.
Es geht um die PiA-Ausbildung für Erzieher im Jahr 2021/2022.
In Thüringen herrscht ein großer Mangel an Fachkräften für Kindertagesstätten. Deshalb startet im
Ausbildungsjahr 2021/2022 ein neuer PiA-Jahrgang. Im Gegensatz zu der Veröffentlichung auf der
Webseite des TMBJS, wo sich Interessenten mit einem Ausbildungsvertrag mit einer
Kindertageseinrichtung bewerben können, wurden die Plätze an Träger verlost, die keine Verträge
mit Auszubildenden hatten. Andererseits werden zugelassene Kindertagesstätten, die nicht in der
Bedarfsplanung auftauchen und auf Fördermittel verzichten, aus dem PiA-Programm ausgeschlossen.
Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Ziele verfolgt die Landesregierung mit einem Losverfahren an Träger ohne
Ausbildungsverträge?
2. Wie rechtfertigt die Landesregierung den Eingriff in die anzubietende Qualität von
Kindertageseinrichtungen durch das Losverfahren?
3. Warum stehen nicht die Leistungen der Bewerber im Vordergrund?
4. Mit welcher Begründung werden zugelassene Kindertagesstätten, die nicht in der Bedarfsplanung
auftauchen und auf die Landesförderung verzichten, von diesem Programm ausgeschlossen?

Abgeordnete Dr. Bergner, FDP:
Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Dann habe ich aber eine Frage: Wieso verweigern alle Thüringer
Fachschulen die PiA-Ausbildung, wenn keine Fördermittel gezahlt werden? Können Sie das bitte
beantworten?

Abgeordnete Dr. Bergner, FDP:
Doch, das ist so. Ich habe ein konkretes Beispiel. Das kann ich Ihnen dann nennen. Da ist es
abgelehnt worden, weil keine PiA-Förderung da ist.

Abgeordnete Dr. Bergner, FDP:
Ja, aber die Schulen lehnen das ab, weil sie sagen, wenn das nicht im PiA-Programm ist, wenn die
nicht gefördert werden vom Land, verweigern sie die Aufnahme der Schüler an den Fachschulen.

Abgeordnete Dr. Bergner, FDP:
Okay. Danke schön.
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