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Die Digitalisierung in Verwaltung und Wirtschaft erleichtern – Schriftformerfordernis kritisch
überprüfen und anpassen, Behördengänge reduzieren

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer am Livestream und
hier in der Anwesenheit, der Antrag der FDP mit dem Titel „Digitalisierung in Verwaltung und
Wirtschaft erleichtern – Schriftformerfordernis kritisch überprüfen und anpassen, Behördengänge
reduzieren“ wurde vom Landtag in seiner 44. Sitzung am 23. April 2021 beraten und in den
Haushalts- und Finanzausschuss überwiesen. Der Ausschuss hat den Antrag in seiner 29. Sitzung am
28. Mai 2021 beraten. Der Antrag der FDP zur Durchführung einer Anhörung fand nicht die
erforderliche Anzahl der Stimmen der Ausschussmitglieder und sie konnte daher nicht durchgeführt
werden. In der 31. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 25. Juni 2021 wurde nach
weiterer Beratung die Ablehnung des Antrags in der vorliegenden Beschlussempfehlung mit der
Drucksache 7/3614 empfohlen.

Überlebenschancen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen erhöhen – Aufbau und Erhalt
von Frauenmilchbanken sichern
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, ich freue mich, dass
wir hier breiten Konsens gefunden haben oder finden, dass Muttermilch das Gesündeste und
Wichtigste für den Start von Neugeborenen ins Leben ist. Wir wissen auch, dass nicht jede Mutter
stillen kann. Ich möchte über den Antrag hinaus noch anregen, dass es nicht nur für Frühgeborene
wichtig ist, sondern auch für Neugeborene in den ersten Lebenswochen bis hin zur sechsten
Lebenswoche. Deshalb möchte ich auch noch einmal ergänzend zu den Ausführungen bisher darauf
hinweisen, dass Muttermilch bei den Frauen vorhandene, natürlich antrainierte Immunität auf die
Kinder überträgt. An der Stelle, denke ich, sollten wir auf Erfahrungen, die es in der Vergangenheit
gegeben hat, zurückgreifen, worauf Frau Stange in ihrem Beitrag auch schon Bezug genommen hat.
Ich persönlich erinnere mich, dass ich, als ich Kind war, für meine kleine Schwester regelmäßig zur
Muttermilchsammelstelle gegangen bin und für sie Muttermilch geholt habe.
Es ist ein erster Schritt, dass wir eine vierte Muttermilchbank in Thüringen einrichten wollen. Ich
denke aber, dass es wichtig ist, dass ein flächendeckendes Netz komfortabel zur Verfügung steht für
alle Mütter, die nicht stillen können und ihren Kindern das gern zur Verfügung stellen wollen.
Deshalb rege ich auch an, dass wir mehr Aufklärung betreiben müssen – ich sage mal – sowohl bei
den Müttern, wie wichtig stillen ist, als auch werben müssen dafür bei den Frauen, die überschüssige
Milch haben, zur Bereitschaft und Motivation zum Spenden und da ein lückenloses Netz entwickeln.
Das wäre die Anregung über den Antrag der Gruppe der FDP hinaus, die ich hier mit auf den Weg
geben möchte für die Diskussion im Ausschuss. Danke für die Aufmerksamkeit.
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d) Heute schon an morgen denken: Gründerkultur stärken – Unternehmensnachfolge erleichtern

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, liebe Zuhörer,
Deutschland ist kein unternehmerfreundliches Land. Das zeigt uns auch ein Blick in die Statistik. Im
internationalen Vergleich der Firmengründungen landet Deutschland auf Platz 20. Im nationalen
Vergleich liegt Thüringen auf Platz 11. Dafür steht der Freistaat aber bei Spitzentechnologien an
erster Stelle und bei Hochtechnologiegründungen immerhin an siebter Stelle.
Unternehmensgründungen, da sind wir uns alle einig, sind für eine prosperierende Wirtschaft
wichtig. Worüber wir aber reden sollten, ist, wo haben wir wirksame Punkte anzusetzen und wie
können wir die steigern, um traditionelle und innovative Unternehmen zu gründen? Eins muss uns
dabei klar sein: Auch wenn wir hier in Thüringen sehr viel tun, sind wir im gesamtdeutschen Umfeld
eingebunden; das gilt sowohl ökonomisch als auch juristisch. Wir müssen für uns sehen, wo sind
wirksame Stellen, wo können wir ansetzen. Ich sehe einen wirksamen Punkt an der kritischen und
ehrlichen Analyse, von dem, was wir bisher schon getan haben. Aber immer wieder etwas Neues
anfangen, einen neuen Fonds aufzulegen, halte ich nicht für zielführend, um das ungenutzte
Potenzial in unserem Land zu heben. Deshalb sage ich eins: Wir brauchen keinen zusätzlichen
Zukunftsfonds in Thüringen. Denn es fehlt nicht an Geld, weder an öffentlichem noch an privatem
Kapital. Der Vorstandsvorsitzende des Business Angels Club Jena sagt klar: Wir haben Geld, aber es
fehlt uns an förderwürdigen Unternehmen. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Da müssen wir ran. Die
bm-t verwaltet – ich hatte andere Zahlen gefunden – acht statt zehn Investmentfonds mit 360
Millionen Euro, aber ich denke, darüber muss man sich nicht streiten. Was hindert jetzt
Unternehmen daran, auf die Gelder der bm-t zurückzugreifen? Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich
wiederhole: Die Entscheidungswege der bm-t sind viel zu lang und viel zu bürokratisch. Die
Beteiligungsverträge sind so, dass sie keine unternehmerischen Entscheidungen mehr zulassen. Der
Unternehmer wird hier zur ausführenden Kraft eines Geldinstituts. Die gesetzlichen Vorgaben des
Landes sind so,
(Zwischenruf Abg. Schubert, DIE LINKE: Wo haben Sie denn das gelesen?)
dass selbst die Verantwortlichen der bm-t sie als unangemessen bezeichnen. Hier muss angesetzt
werden und müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit die brachliegenden Gelder
auch genutzt werden können.
Ähnliches gilt auch für Ausgründungen aus Universitäten. Hier sollte zum Beispiel gesetzlich geregelt
werden, dass die Gründer Patente, an denen sie beteiligt sind, kostenfrei, gegebenenfalls mit einer
erfolgsbezogenen Lizenzgebühr, übertragen bekommen und nur bei Nichtnutzung innerhalb von
zehn Jahren ein Rückfallsrecht an die Universität existiert. Das würde Ausgründungen wesentlich
verschlanken.
Kommen wir zur Unternehmensnachfolge. Auch hier sollten wir sehr zielorientiert handeln. Egal, ob
Kinder oder versierte Mitarbeiter ein Unternehmen übernehmen wollen, so sollte man großzügige
Kauf- und Übertragungspreise zulassen. Wenn ich mein Unternehmen an fremde Dritte verkaufe,
darf ich jeden beliebigen Preis machen, aber wenn ich es an einen Mitarbeiter verkaufe, achtet der
Fiskus ganz stark darauf, dass auch mindestens der aktuelle Firmenwert bezahlt wird. Hier sollte man
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Mitarbeiter wie fremde Dritte behandeln oder zumindest einen Abschlag des Wertes von mindestens
50 Prozent zulassen, wenn sich beide Seiten darüber einig sind.
Beim Bestandsschutz Geschäftsübernahme kann ich durchaus zustimmen und kann aber auch sagen,
optional sollte das ergänzt werden durch eine Modernisierungsförderung kombiniert mit einem
großzügigen Förderkredit.
Das sind weitere Ideen. Ich denke, wir haben es im Land nötig, etwas zu tun für die Gründung, für
Neugründungen und deswegen würde ich einer Überweisung des Antrags an den
Wirtschaftsausschuss zustimmen.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall AfD)

b) Das grüne Herz Deutschlands schützen – Kalamitätsholzbeseitigung effizient gestalten

Sehr geehrter Präsident, liebe Kollegen Abgeordnete, liebe Zuhörer, ich werde nicht müde, es immer
und immer wieder zu wiederholen: Der Schutz und die Aufforstung unserer Wälder sind die
wichtigsten lokalen Maßnahmen um den Folgen des Klimawandels hier zu begegnen. Eine kluge
Waldbrandvorsorge sowie die zügige Beseitigung von Schadholz aus unseren Wäldern gehören zu
diesen Maßnahmen dazu. Das hier vorliegende Antragspaket „Das grüne Herz Deutschlands
schützen“ erhält meine Zustimmung. Dennoch möchte ich ein paar Anmerkungen machen. Bei der
Umsetzung des Antrags sollte nicht nur das THW, sondern der gesamte Katastrophenschutz
einbezogen werden, damit die Umsetzung dieses Antrags auch gut ausgestaltet werden kann.
Darüber hinaus empfehle ich in diesem Zusammenhang auch, dass die Öffentlichkeitsarbeit zu den
Notfall-Apps wie MoWaS und NINA, aber auch zu den Sirenentönen weiter ausgebaut wird. Vielen
Dank.
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