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Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über die Bestimmung des Steuersatzes bei
der Grunderwerbssteuer
Abgeordnete Dr. Bergner, fraktionslos:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen Abgeordnete, liebe Zuhörer, Wohnraum soll bezahlbar
sein, deshalb darf der Staat nicht Preistreiber von Wohnraum sein. Deshalb stimme ich der
Absenkung der Grunderwerbsteuer für eigengenutzte Immobilien von 6,5 auf 3,5 Prozent zu. Ich
erwarte, dass diese Absenkung für eigengenutzte Immobilien sehr schlank und unbürokratisch
geregelt wird, indem sich der Eigenbedarf einer erworbenen Immobilie auf mindestens zehn Jahre
erstrecken muss. Diese Regelung hilft jungen Familien, die Eigentum schaffen wollen. Aber auch eine
Absenkung der Grunderwerbsteuer auf das Niveau unserer Nachbarländer Bayern und Sachsen hilft
den Mittelständlern, die das Herzstück unserer Thüringer Wirtschaft sind. Bei jeder Investition eines
Mittelständlers kommt es auf jeden Euro an, der geplant werden muss. Denn bei ihnen liegt
Eigentum und Verantwortung in einer Hand. Sie können mit einer in dieser Form abgesenkten
Grunderwerbsteuer nachhaltig wirtschaften und werden bei Erweiterungsinvestitionen
unbürokratisch unterstützt.
Und Sachen, die Sie, Herr Müller, genannt haben, wie Umnutzung von Ackerland oder andere Dinge
wie Grundstücksspekulationen durch Konzerne werden durch diesen hohen Grunderwerbssteuersatz
nicht verhindert. Dazu braucht es andere Instrumente. Deshalb unterstütze ich den
Gesetzesvorschlag der FDP, in Thüringen die Grunderwerbssteuer auf 3,5 Prozent zu senken, und
unterstütze auch eine Ausschussüberweisung, um daran noch zu feilen. Danke für Ihre
Aufmerksamkeit.
Gesetz zur Änderung des Thüringer Wassergesetzes – Verringerung von Gewässerrandstreifen bei
ausgleichenden Schutzmaßnahmen
Abgeordnete Dr. Bergner, fraktionslos:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen Abgeordnete, liebe Zuhörer, der Gewässerrandstreifen
dient der Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Gewässerfunktion. Der vorliegende
Gesetzentwurf soll nun regeln, dass durch Fanggräben oder ähnlich geeignete Maßnahmen
Gewässerverunreinigungen aufgrund angrenzender landwirtschaftlicher Nutzung verhindert werden
sollen. Wir brauchen bei der Entscheidung mehr Dynamik und einen Entscheidungsspielraum vor Ort.
Das ist richtig. Aber nach § 38 Abs. 3 Wasserhaushaltsgesetz kann die zuständige Behörde bereits
jetzt Gewässerrandstreifen im Außenbereich aufheben und abweichende Gewässerstreifen
festsetzen. Diese Regelung gilt über § 29 Thüringer Wassergesetz auch hier in Thüringen. Damit wird
meiner Ansicht nach eine einzelfallgerechte Ausgleichsmöglichkeit zwischen Ökonomie und Ökologie
geschaffen. Denn es kann standortbezogen geschaut werden, mit welchen Maßnahmen eine
Reduzierung des Gewässerstreifens möglich ist. Offensichtlich haben wir es hier vor Ort mit
engstirnigen Auslegungen zu tun, die unseren Bauern zu schaffen machen. Hier bedarf es aus meiner
Sicht lösungsorientierter Gespräche und Dialoge, um mehr Eigenverantwortung vor Ort realisieren zu
können. Deshalb wäre mein Vorschlag, eine Verwaltungsvorschrift zu § 29 Abs. 1 Satz 2 Thüringer
Wassergesetz gemeinsam mit den Bauern zu erarbeiten, die unter Angabe von Verfahrensweise,
Voraussetzungen, Beispielsfällen und Anwendungsbeispielen die Möglichkeiten der Aufhebung von
Gewässerrandstreifen und deren abweichende Festsetzung ermöglicht. Damit geben wir der
Verwaltung eine Handlungsstruktur und Flexibilität. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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Konferenz zur Zukunft Europas – Bürgerinnen und Bürger des Freistaates Thüringen beteiligen und
die Europäische Union stärken
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen Abgeordnete, liebe Zuhörer! Der ehemalige EUKommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat mal gesagt: Wir beschließen etwas, stellen das dann
in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es da kein großes Geschrei gibt und keine
Aufstände, weil die meisten es gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir
weiter Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. – Dieses Handeln nehmen viele Bürger in der
EU so wahr und es führt genau zu den Spannungen, die mehr und mehr zutage treten. Spannungen,
von denen ich in den Gesprächen mit den Bürgern Kenntnis kriege. Dennoch, bei allen
Schwierigkeiten, die wir erleben, ist ein Europa ohne Europäische Union nicht mehr denkbar. Deshalb
brauchen wir Bürgerdialoge. Vielleicht ist die Zukunftskonferenz Europas ein Mittel dafür. Aber ich
sage auch ganz klar, diese Bürgerbeteiligungsformate dürfen keine Beruhigungspillen bleiben oder
werden und deshalb muss die Zielsetzung dieser Konferenz klar formuliert sein. Die Bürgerinnen und
Bürger der Europäischen Union müssen wissen, wofür sie sich einsetzen und woran der Nutzen für
sie liegt, vor allem auf lokaler und regionaler Ebene. Und wenn uns das gelingt, dann erhöhen wir
durch Beteiligungsformate wie die Konferenz zur Zukunft Europas auch die Identifikation mit der
Europäischen Union. Deshalb erwarte ich, dass die Ergebnisse und die Auswirkungen dieser
Konferenz auf Thüringen evaluiert und transparent zugänglich gemacht werden.
Es ist auch wichtig, dass lokale Meinungen nicht nur aufgenommen werden, sondern dass ein Weg
gesucht wird, wie lokale Interessen Akzeptanz in dieser Union finden.
Wir haben am Beispiel der Europäischen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erlebt,
wie der Wählerwille missachtet wurde. Sie spielte im Vorfeld der EU-Wahlen keine Rolle, sie ist auch
nicht als Spitzenkandidatin angetreten, sondern wurde – man kann sagen – einfach eingesetzt.
Es ist richtig und wichtig, dass wir ein Europa gestalten, das wir eine Europäische Union gestalten, die
von den Bürgern, also von der Wählerbasis ausgeht. Da bin ich bei Herrn Gleichmann, wir brauchen
mehr Bottom-up als Top-down. Die Bürger wählen zuallererst das Europäische Parlament. Das gilt es
zu stärken, auch indem dem Europäische Parlament endlich ein Initiativrecht zugebilligt wird. Ich
stimme zu, dass wir auf europäischer Ebene für mehr Transparenz und einer Erweiterung der
Folgenabschätzung der europäischen Gesetzgebung werben müssen und auch, dass wir junge
Menschen in die Entscheidungsprozesse einbinden. Ich glaube daran, dass digitale Firmen der
Bürgerbeteiligung dafür entsprechende Anreize bieten können, aber das nicht das Einzige ist.
Das A und O dieser Diskussion muss aber sein, dass die Konferenz zur Zukunft Europas Ergebnisse
liefert und diese Ergebnisse müssen Widerhall und Einfluss in die europapolitischen Entscheidungen
finden. Dafür bedarf es Kompetenzen statt nur Ideenfindung. Deshalb schlage ich vor, dass die
Landesregierung sich auch dafür einsetzen sollte, dass die Konferenz ein Antragsrecht im
Europäischen Parlament erhält. Nur dann ist dieses Gremium ein echter Partner im europäischen
Willensbildungsprozess. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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