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Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Corona-Pandemie-Hilfefondsgesetzes
Abgeordnete Dr. Bergner, Bürger für Thüringen (BfTh):
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen Abgeordnete, liebe Zuhörer auf der Tribüne und am
Livestream, ich möchte an erster Stelle unsere Finanzministerin unterstützen, denn sie sagte zu
Beginn der Haushaltsdebatte, dass sie neue Sondervermögen nicht befürwortet. Um jetzt den
Eindruck zu verhindern, dass Rot-Rot-Grün ihrer Finanzministerin in den Rücken fällt, bedient man
sich eines Taschenspielertricks: Nein, wir schaffen kein neues Sondervermögen, wir erweitern einfach
nur den Gegenstand und die Laufzeit und nächstes Jahr machen wir dasselbe Spiel, weil es schon
einmal so gut funktioniert hat. In 2020 verabschiedeten wir in diesem Hohen Haus ein
Sondervermögen, dessen Laufzeit bis Dezember 2021 streng begrenzt war. 2021 hat man das dann
einfach auf 2022 mit dem Hinweis verlängert, dass der Grund für die Einrichtung des
Sondervermögens noch nicht entfallen ist. Aktuell soll es um den Begriff „Energiekrise“ erweitert
werden und die Laufzeit auf 2023/2024 erweitert werden. Wie lange wollen wir dieses Spiel noch
spielen?
Um nicht falsch verstanden zu werden: Ja, wir Bürger für Thüringen sind dafür, dass schnelle Hilfe
geleistet wird. Aber das muss ein kombiniertes Paket sein, aus einer Soforthilfe und aus der
Beseitigung der Ursachen für diesen Preisanstieg.
(Beifall BfTh)
Ich weise noch einmal darauf hin, dass der Begriff „Sondervermögen“ für Schulden missbraucht wird.
Da hilft es auch nicht, wenn wir die Bezeichnung „Fonds“ einführen. Ich kann auch in dem
Gesetzentwurf der CDU nirgendwo finden, wo das Geld dafür herkommen soll, woher er gespeist
werden soll, sondern es ist nur die Rede von Ausgaben. Ich erinnere an die Diskussion mit den
Handwerkern gestern Abend. Dort sagte ein Handwerker: Wir wollen keine Hilfen, die wir danach um
ein Vielfaches zurückzahlen müssen.
(Beifall BfTh)
Wenn wir in der freien Wirtschaft jede Deckungslücke in Unternehmen mit Sondervermögen
schließen würden, gäbe es bald keine Insolvenzen mehr. Jedoch wäre das ein eklatanter
Rechtsverstoß. Lassen Sie sich das doch mal auf der Zunge zergehen. Was noch viel schlimmer ist, ist,
dass dieses Sondervermögen rechtlich der parlamentarischen Kontrolle entzogen ist.
Also, wir brauchen einen Energiepreisdeckel, das ist klar. Wie soll der finanziert werden? Aus meiner
Sicht erstens durch die Steuermehreinnahmen, die durch die Inflation generiert werden. Zweitens
sollten wir den Haushalt nach Haushaltsposten durchkämmen, die jetzt wirklich nicht fortgeschrieben
werden müssen, die jetzt einfach unter den gegebenen Umständen nicht dran sind. Mit diesem Geld
sollten wir arbeiten. Lassen Sie mich ein Beispiel dafür nennen, auch wenn ich Gefahr laufe, dass ich
wieder viel verbale Prügel in diesem Haus beziehe. Wir leisten uns jährlich 4 Millionen Euro zur
Aufarbeitung des DDR-Unrechts. Die DDR hat 40 Jahre existiert und wir arbeiten schon 30 Jahre auf.
Ja, es ist wichtig, in die Vergangenheit zu schauen, aber nur dann, wenn wir es uns leisten können.
Und wirkliches Unrecht hat die ganze Aufarbeitung doch auch nicht beseitigt, denke ich nur an die
Heimkinder. Wir leben jetzt und müssen jetzt unter den besonders schwierigen Rahmenbedingungen
der letzten drei Jahre Zukunft gestalten. Durch falsche Priorisierung dürfen wir nicht neues Unrecht
schaffen. Zur Aufarbeitung des DDR-Unrechts gibt es 13 Stellen im Haushaltsplan. Für den
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Bürgerbeauftragten, der sich mit den aktuellen Problemen der Bürger beschäftigt, dagegen nur fünf.
Da frage ich mich: Ist das verhältnismäßig? Da sind aus meiner Sicht falsche Prioritäten gesetzt.
Derartige Haushaltsposten gibt es noch viele. Hier bedarf es aber des Mutes, auch einmal Stopp zu
sagen und das vorhandene Geld wirklich zur Entlastung der Menschen einzusetzen, die sich für dieses
Land engagieren und die für falsche politische Entscheidungen in Notlagen gebracht werden.
Mit ist es wichtig, die finanziellen Mittel zur Bewältigung der Energiekrise neben den höheren
Steuereinnahmen aus dem 12,8 Milliarden Euro schweren Thüringer Kernhaushalt heraus zu
stemmen. Möglichkeiten dafür sind vorhanden. Dafür setzen sich die Bürger für Thüringen ein und
dazu sind wir auch gern bereit, bei den Haushaltsverhandlungen konstruktiv mit Ihnen zu diskutieren.
Deshalb werden wir der Überweisung der Anträge an die Ausschüsse zustimmen, aber nicht den
Anträgen direkt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall BfTh)
_____________________________________
Fragestunde
Abgeordnete Dr. Bergner, Bürger für Thüringen:
Vielen Dank, Frau Präsidentin.
Werbemaßnahmen für Corona-Impfmaßnahmen
Für die Corona-Schutzimpfung wurden verschiedene Werbe- und Aufklärungskampagnen durch die
Landesregierung durchgeführt, wie zum Beispiel ein Impfwerbebrief im Mai 2022, unterzeichnet von
der Thüringer Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie und der Vorsitzenden
der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen, welcher an alle Haushalte verschickt wurde.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie hoch waren die Herstellungs- und Versandkosten für diesen Werbebrief im Mai 2022?
2. Wie hoch waren die Impfwerbeaufwendungen für die Corona-Impfmaßnahmen der
Landesregierung im Jahr 2021?
3. Wie hoch waren die Impfwerbeaufwendungen für die Corona-Impfmaßnahmen der
Landesregierung in diesem Jahr bis einschließlich August 2022?
4. Wie viele Euro sollen im Haushalt 2023 für Impfwerbung und Impfaufklärung, die CoronaImpfung betreffend, eingestellt werden?
_____________________________________
Wahl von Schriftführerinnen beziehungsweise Schriftführern
Abgeordnete Dr. Bergner, Bürger für Thüringen:
Nein.
_____________________________________
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Einsetzung einer Enquetekommission „Kinder und Jugendliche in der Pandemie – Lehren aus den
Erfahrungen und Auswirkungen staatlichen Handelns in der Corona-Pandemie ziehen und für
zukünftige Entscheidungen nutzbar machen“
Abgeordnete Dr. Bergner, Bürger für Thüringen:
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Abgeordnete, liebe Zuhörer, es ist sehr begrüßenswert, dass die
CDU nun versucht, die Auswirkungen bzw. Folgen von und die Erfahrung mit allen während der
Pandemie getroffenen Maßnahmen und Verordnungen, insbesondere für unsere Kinder und
Jugendlichen sowie für unsere jungen Erwachsenen zu untersuchen und zu analysieren. Die Hoffnung
ist, dass bei der Untersuchung ideo#ogiefrei, ehrlich, unabhängig und ergebnisoffen gearbeitet wird
mit einem Blick in die Zukunft.
Unsere Kinder sind unser aller Hoffnung und unser Vertrauen in die Zukunft unserer Gesellschaft. Sie
sind das Kostbarste, was wir haben, aber nicht besitzen. Bedauerlicherweise wird in diesem Konzept
viel Wert auf Auswertung der technischen und organisatorischen Probleme in Bezug auf Tests,
Masken und Regeln gelegt.
Die Untersuchung der Gesundheit unserer Kinder im Hinblick auf die Auswirkungen muss hierbei die
größte Rolle spielen. Die Lebensqualität und die psychische Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen hat sich in Deutschland im Verlauf der Coronapandemie extrem verschlechtert. Laut
der Copsy-Studie leidet fast jedes dritte Kind schon ein knappes Jahr nach Beginn der Pandemie unter
psychischen Auffälligkeiten. Wie würde diese Studie wohl heute, nach einem weiteren Jahr,
ausfallen? Vier von fünf der befragten Kinder und Jugendlichen fühlen sich massiv belastet durch die
Coronapandemie. Ihre Ernährungsgewohnheiten, die sich in der Pandemie zu schlechten und
ungesunden Speisen entwickelt haben, ist geblieben. Zehnmal mehr Kinder als vor der Pandemie und
doppelt so viele wie bei der ersten Befragung machen überhaupt keinen Sport mehr. Mit Erlaubnis
möchte ich die leitende Wissenschaftlerin der Copsy-Studie Prof. Dr. Ravens-Sieberer zitieren. „Sport
ist ganz wesentlich für das psychische und physische Wohlbefinden. Neben der für die gesunde
Entwicklung so wichtigen Bewegung treffen Kinder und Jugendliche beim Sport auch ihre Freunde,
lernen, sich in eine Mannschaft einzuordnen und mit Konflikten, Siegen und Niederlagen
umzugehen.“
Die Studie gibt auch Aufschluss über einen extremen Medienkonsum unserer Kinder. Fazit: Sie
machen keinen Sport mehr. Stattdessen spielen sie am Handy, Tablet usw. Laut DAK-Studie, die tiefe
Einblicke in weitere Gesundheitsfolgen gibt, werden 54 Prozent mehr Essstörungen bei 15- bis 17jährigen Mädchen diagnostiziert. Bei Mädchen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren werden 23
Prozent mehr Depressionen diagnostiziert. Das Risiko auf Adipositas bei Jungs zwischen 15 und 17
Jahren erhöhte sich um ganze 62 Prozent. All diese Problematiken sind unseren Fachpolitikern
bekannt und müssen nun in diesem Rahmen zu einer Aufarbeitung kommen.
Werte Frau Vorsitzende, mit Ihrer Erlaubnis möchte ich anschließend Herrn Jens Spahn zitieren. In
einem Interview, welches er in der „Zeit“ gab, sagte er wörtlich: Die Familien, Kinder und
Jugendlichen können wir nur um Verzeihung bitten. – Auch ich. Wir stimmen prinzipiell diesem
Antrag zu und bitten, den Schwerpunkt auf die Gesundheitsanalyse der Kinder zu legen.
_____________________________________
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Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen
Abgeordnete Dr. Bergner, Bürger für Thüringen:
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen Abgeordnete, liebe Zuhörer, vergangene Woche, genau
am 15. September, hat die Präsidentin des Landtags das Volksbegehren mit dem Anliegen zur
Änderung der Thüringer Verfassung – Artikel 50 Abs. 2 – für zulässig erklärt. Anliegen ist es, Artikel 50
Abs. 2 durch einen dritten Punkt zu ergänzen: Eine vorzeitige Neuwahl des Landtags kann auch durch
Volksentscheid herbeigeführt werden. Wir Bürger für Thüringen haben das Anliegen aufgegriffen und
bringen diesen Gesetzentwurf direkt in den Landtag ein.
Aktuell befinden wir uns aufgrund der Energiekrise und der noch zu bewältigenden Folgen der
Coronakrise, welche begleitet werden durch den sich zuspitzenden Fachkräftemangel in einer extrem
angespannten Personalsituation im öffentlichen Dienst. Das Volksbegehren bedeutet einen
zusätzlichen enormen Arbeitsaufwand für die betroffenen Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, was sie
durch unbezahlte Überstunden schultern müssen, da es für die Prozesse gesetzliche Fristen gibt und
Überstunden nicht vergütet werden.
Jetzt haben wir Abgeordnete die Möglichkeit, diese Zusatzbelastung von den betroffenen
Mitarbeitern abzuwenden, indem wir dieses Anliegen mit einem schlanken parlamentarischen
Prozess umsetzen.
Danke.
(Beifall Gruppe der BfTh)
Abgeordnete Dr. Bergner, Gruppe der BfTh:
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen Abgeordnete, liebe Zuhörer, wir alle beklagen, dass das
Vertrauen in die Politik verloren gegangen ist, und es gibt viele hier in den Reihen, die für mehr
Mitbestimmung und mehr direkte Demokratie eintreten, und ich finde es einfach spannend, wenn
ein konkreter Vorschlag vorliegt, was es da alles für Gründe gibt, warum man das nicht will.
(Beifall Gruppe der BfTh)
Und das gebrochene Versprechen zu Neuwahlen und die unsäglichen
(Unruhe DIE LINKE, SPD)
Diskussionen um die Beantragung der Selbstauflösung des Parlaments haben doch nicht dazu
beigetragen, das Vertrauen in politisches Handeln zu verstärken. Im Gegenteil, viele Bürger in
Thüringen haben blind vertraut, dass es Neuwahlen geben wird. Wenn ich ihnen damals in den
Diskussionen auf der Straße gesagt habe, dass das kein Automatismus ist, sondern dass ein Drittel
des Parlaments die Auflösung des Parlaments beantragen muss und zwei Drittel dem zustimmen
müssen, haben mich die Menschen ungläubig angeschaut. Aber sie haben es ja dann letztes Jahr
erlebt, dass es so war.
(Unruhe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Gruppe der FDP)
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Und haben Sie schon mal erlebt, was aus Menschen wird, wenn ihr Grundvertrauen so maßlos
enttäuscht wurde? Die Enttäuschung in Thüringen war groß, denn nach einer MDR-Umfrage im
Sommer 2021 waren 63 Prozent der Thüringer für Neuwahlen.
(Beifall Gruppe der BfTh)
Jetzt gibt es das durch die Präsidentin zugelassene Volksbegehren, und die Gespräche mit den
Bürgern zeigen, dass sie aktiv mit eingebunden werden wollen und sie auch viel zu ungeduldig sind,
bis das Volksbegehren zum Tragen kommt. Jetzt hätten wir als Parlament die Chance,
(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Aber was geht denn schneller, wenn Sie
das Volksbegehren in die Verfassung schreiben?)
das laufende Volksbegehren schnell und unkompliziert umzusetzen und damit Vertrauen wieder
aufzubauen und auch für mehr Mitbestimmung in Thüringen zu sorgen. Trotz Ihrer Widersprüche
lade ich Sie alle ein, diese Chance zu nutzen. Danke.
_____________________________________
Thüringer Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung im Jahr 2022 und zur Änderung
besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften
Abgeordnete Dr. Bergner, Bürger für Thüringen:
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen Abgeordnete, liebe Zuhörer, vor nicht allzu langer Zeit
gab es eine öffentliche Anhörung im Petitionsausschuss zum Thema der nichtverfassungskonformen
Besoldung der Thüringer Beamten. Im Ergebnis des parlamentarischen Prozesses wurde diesem
Missstand dann Rechnung getragen und das Niveau der Beamtenbesoldung so erhöht, dass sie
nunmehr verfassungskonform ist. Der vorliegende Gesetzentwurf weist nun weiteren zusätzlichen
Regelungsbedarf nach, denn das Thema hatte einen Rattenschwanz an Folgen. Wir Bürger für
Thüringen sehen eine verfassungsgemäße Besoldung nicht nur als zwingend notwendig an, weil sie
gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern weil sie auch eine Grundhaltung der Moral und Ethik der
Regierenden ausdrückt. Sie ist für die Beamten eine wichtige Grundlage dafür, dem Land mit voller
Hingabe dienen zu können, ohne sich um ihre Existenz und die ihrer Familien Sorgen machen zu
müssen, womit wir bei einem Punkt wären, der einmal genauer betrachtet werden sollte. Die
Besoldungsrichtlinien weisen fünf Kontrollkriterien auf, wovon eines der Abstand zum Niveau der
Grundsicherung ist. Dieser wird anhand des Betrags der Grundsicherung für eine vierköpfige Familie
ermittelt und mit der entsprechenden Beamtenalimentation verglichen. Der Abstand muss
mindestens 10 Prozent betragen. Auch das halten wir für richtig. Wenn man allerdings nun das
Niveau für alleinstehende und kinderlose Beamtenpaare ermittelt, stellt sich heraus, dass diese einen
deutlich höheren Abstand zur Grundsicherung genießen können. Da frage ich mich, wie spiegelt sich
hier die so gepriesene Familienfreundlichkeit unseres Landes wider? Wir haben ein sozialorientiertes
Lohngefüge, welches Kinderlosigkeit fördert. Ist das wirklich gewollt? Sollte hier nicht die Politik mit
gutem Beispiel vorangehen? Ist dies nun sozial und zukunftsorientiert, dem demographischen
Wandel angemessen? Diese Frage kann sich jeder hier im Hohen Haus selbst beantworten. Ich
jedenfalls schäme mich für einen solchen Entlohnungsansatz. Da nützt es wenig bis überhaupt nichts,
dass wir in Thüringen vor ein paar Tagen den Kindertag als Feiertag hatten – einmalig in der
Bundesrepublik –, denn das ist allenfalls Symbolpolitik ohne wirklichen Nutzen für Familien
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mit Kindern –
(Beifall Gruppe der BfTh)
gerade in der gegenwärtigen Situation mit galoppierender Inflation und Vervielfachung der
Energiekosten, womit ich zu einem weiteren Thema der Beamtenbesoldung komme. Ein weiteres
Kriterium der verfassungsgemäßen Besoldung ist der Bezug zur Entwicklung des Verbraucherindex.
Dies beinhaltet in der aktuellen Lage beträchtlichen Sprengstoff, nicht nur, dass sich die Frage stellt,
ob und wie diese durch inflationäre Preisentwicklung steigenden Bezüge der Beamten in der
Berechnung des Haushalts enthalten sind. Es stellt sich auch für die Bürger im Land ohne
Beamtenstatus die Frage, wieso Beamte hier eine automatische Erhöhung ihrer Alimentation
erhalten, während alle anderen Menschen im Land nicht wissen, wie sie mit der aktuellen Inflation
zurechtkommen sollen. Der Gesetzgeber hat zwar verfassungsrechtlich dieses Kriterium in die
Berechnung der Beamtenbezüge eingeführt. Ich glaube aber, dass er dabei die aktuellen Szenarien
mit einer solchen Entwicklung der Verbraucherpreise im Land – ohne Aussicht auf eine Änderung der
Situation in absehbarer Zeit – nicht im Auge hatte. Dies hat Potenzial zu einer weiteren Spaltung der
Gesellschaft und wir sollten darüber nachdenken, wie das sozialgerecht verhindert werden kann.
Danke.
(Beifall Gruppe der BfTh)
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