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Drittes Gesetz zur Änderung des Thüringer Verfassungsgerichtshofgesetzes – Einführung des Amts
der Vizepräsidentin beziehungsweise des Vizepräsidenten des Thüringer Verfassungsgerichtshofs
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen Abgeordnete, liebe Zuhörer, unsere Verfassung ist die
Grundlage unseres Zusammenlebens. Das Verständnis genau dieser Verfassung ist nicht immer ein
und dasselbe. Wie überall im Leben gibt es auch auf die Verfassung unterschiedliche Sichten. Um hier
die Balance des einheitlichen Nenners nicht zu verlieren, kommt dem Verfassungsgericht eine
Schlüsselrolle zu. Deshalb muss dieses Verfassungsgericht immer einsatz- und arbeitsfähig sein. Seine
Arbeitsfähigkeit darf nicht von der Verfügbarkeit von Personen abhängen. Das sind die
Grundelemente eines verantwortungsbewussten Risikomanagements; ein spezifisches
Risikomanagement ist konkret und mit klaren Regeln. Die bisher geltende Regelung ist für mich eine
Notfalllösung. Deshalb ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass es einen Vizepräsidenten
geben muss, und ich bin froh, dass wir das heute hier beschließen können. Danke.

-----------------------------------------------------Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Straßengesetzes
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen Abgeordnete, liebe Zuhörer, ich begrüße den Antrag
der Regierungskoalition, denn Carsharing wird in Zukunft bei einer guten und durchdachten
Mobilitätswende, die die Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer sicherstellt, eine wichtige
Rolle spielen. Carsharing ist vor allem eine effektive Nutzung von Ressourcen und spart vor allem
Abstellflächen ungenutzter Fahrzeuge. Gerade junge Menschen verzichten zunehmend auf ein
eigenes Fahrzeug und setzen besonders in Ballungs- und Stadträumen auf ereignisbezogene Nutzung
von Carsharing-Angeboten.
Herr Malsch, ich teile Ihre Meinung nicht, dass die Lage von Carsharing-Plätzen an Ortsrändern
geeignet ist. Wichtig ist doch für Carsharing, dass es für den Nutzer bequem ist und ich auf das Auto
um die Ecke zugreifen kann. Ich selbst habe schon vor zehn Jahren in Norwegen erlebt, wie
Carsharing funktioniert. Da sind Parkplätze mit drei, vier Autos maximal fünf Minuten fußläufig von
den Wohnungen entfernt und da macht es richtig Sinn, das zu nutzen. Und ich habe mich damals
immer schon gefragt, warum so was in Deutschland nicht möglich ist und was das so kompliziert
macht. Den Kommunen hier einen unbürokratischen und flexiblen Weg im Rahmen des Rechts
einzuräumen, um entsprechende Carsharing-Plätze auszuweisen, kann ich nur begrüßen. Ich rufe
auch gleichzeitig die Kommunen auf, diese neuen Rahmenbedingungen zur Förderung des
Carsharings zu nutzen und dies nicht als neue gewinnbringende Einnahmequelle zu verstehen. Es
liegt auch in der Verantwortung der Kommunen, ein ausgeglichenes lokales Verhältnis zu den
Parkgebühren zu schaffen. An der Stelle, muss ich sagen, bin ich für Machen, statt Bedenken
auszutauschen, wie ich es heute hier in der Debatte wahrgenommen habe.
Der Diskussion im Ausschuss wünsche ich daher viel Erfolg. Ich möchte noch eine Anregung geben: Es
wäre auch sinnvoll, wenn festgelegt wird, wie wir die Wirksamkeit dieses Gesetzes nachweisen
können – nach zum Beispiel zwei Jahren in Betrieb sein. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
------------------------------------------------------
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Update für den Öffentlichen Dienst: Heute die Weichen für die Zukunft stellen

Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen Abgeordnete, liebe Zuhörer, ich finde es schade, dass
die Initiative der Gruppe der FDP im Ausschuss kein konstruktives Ergebnis gebracht hat. Ich hätte
mir gewünscht, dass der Ausschuss zu der Erkenntnis kommt, dass wir uns in einem
gesellschaftlichen Wandel befinden und schon deshalb konzeptionelle Arbeit dringend erforderlich
ist. Wenn wir immer wieder Methodenkästen der Vergangenheit bedienen, kann eine solche Arbeit
nicht erfolgreich sein. Aber nichts zu tun ist noch schlimmer.
Ich möchte mal die Problematik an dem Punkt 3 des Antrags bei den Forderungen an die
Landesregierung erläutern. Die Übertragung öffentlicher Dienstleistungen an private Dienstleister
löst nicht unser Problem, sondern schiebt es nur wie eine heiße Kartoffel hin und her. Wir haben
nicht nur im öffentlichen Dienst, sondern im ganzen Land ein Arbeitskräfteproblem, viele sagen auch
ein Fachkräfteproblem. Es fehlt überall an Lehrern, an Ärzten, an Pflegepersonal, an Richtern, an
Polizisten, an Handwerkern, an IT-Fachleuten, an Facharbeitern. Hier sind in der Vergangenheit sehr
viele Fehler gemacht worden, die es im Rahmen einer konzeptionellen Arbeit zu korrigieren gilt. Ist
der Landesregierung bekannt, wie viele Lehrer nicht mehr als Lehrer arbeiten?
Wissen Sie, warum diese Fachkräfte ihren Beruf an den Nagel gehängt haben, obwohl sie
leidenschaftlich gern lehren? Wissen Sie, wie viele Ärzte nicht mehr als Arzt in Thüringen arbeiten
und warum? Es gibt über 300 ausländische Mediziner, die gern hier arbeiten würden. Wir hatten erst
kürzlich im Petitionsausschuss eine Anhörung zu diesem Thema. Nur hier habe ich als Ergebnis nicht
mitgenommen, dass das oberste Gebot ist, einen Handlungsplan zu entwickeln, wie wir diese
Fachkräfte schnellstmöglich ihrer Wirksamkeit zuführen. Pflegepersonal reduzieren wir weiter durch
die einrichtungsbezogene Impfpflicht – ich sprach bereits gestern dazu. Wir wundern uns, dass wir
keine Nachwuchsrichter bekommen, und sehen nicht, dass ein Richter im Einstieg weniger Geld
bekommt als ein juristischer Referent im Landtag? Wir finanzieren über Monate hinweg Fachkräfte in
der Autoindustrie mit Steuergeldern, damit sie zu Hause bleiben, und hindern innovative Firmen im
Land daran zu wachsen, weil wir diese Kräfte dem Arbeitsmarkt entziehen. Ein steuerfinanziertes
Transferprogramm würde unserer Wirtschaft einen positiven Impuls verleihen. Wir akademisieren
die Berufe, verlängern die Ausbildungszeiten und wundern uns, dass niemand mehr anpacken kann.
Die Digitalisierung nutzen wir nicht zur Freisetzung von Arbeitskräften, sondern zum Aufblähen von
Bürokratie, und dem Kontrollwahn sind keine Grenzen gesetzt. Ich appelliere dringend, konstruktiv
an diesem Problem weiterzuarbeiten, auch wenn das Anliegen der FDP heute leider abgelehnt wird.
Danke.
(Beifall FDP)

Seite 3 von 3

