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b) Chancen der „Konferenz zur Zukunft Europas“ nutzen – für ein handlungsfähiges bürgernahes
Europa und eine stärkere Berücksichtigung regionaler Interessen
Abgeordnete Dr. Bergner, Gruppe der Bürger für Thüringen (BfTh):
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen Abgeordnete, liebe Zuhörer! Ich möchte noch mal
darauf hinweisen, dass mein Kollege Birger Gröning es betont hat, was er hier vorgetragen hat, dass
es seine persönliche Meinung ist.
(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Da haben Sie gar nichts mit zu
tun, ist schon klar!)
Das gehört zu dem Selbstverständnis der Bürger für Thüringen, dass wir Meinungsvielfalt zulassen
und es auch vortragen.
(Beifall Gruppe der BfTh)
Und ich möchte sagen, dass die Bürger für Thüringen zur EU stehen und auch eine Zukunft
Deutschlands und Thüringens in der EU sehen.
(Zwischenruf Abg. Bilay, DIE LINKE: Da hat er eben was anderes erzählt!)
Und darüber gibt es gar nichts zu lachen.
(Zwischenruf Abg. Bilay, DIE LINKE: Kann ich das in Ihrem Programm nachlesen oder haben Sie
keines?)
Wir sehen, dass die EU wichtig ist für die Wirtschaft, für eine Währungspolitik, die allerdings besser
sein muss als in der Vergangenheit, und für die Sicherung der Außengrenzen. Wir sehen großen
Reformbedarf in der EU,
(Zwischenruf Abg. Bilay, DIE LINKE: ... Vorteile für die Menschen. Die haben Sie nicht erwähnt!)
wo die Menschen im Mittelpunkt stehen, ja. – Und ein Einsetzen von einer Frau von der Leyen als
Kommissionspräsidentin, die nie zu einer Wahl gestanden hat, ist aus unserer Sicht keine
demokratische Entwicklung.
(Beifall Gruppe der BfTh)
Darin sehen wir Probleme und Gefahren. Wenn ein Kommissionspräsident gewählt wird und im
Wahlkampf angetreten ist, das wäre Demokratie. Wir stehen für eine Stärkung des Föderalismus und
nicht für Abwanderung der lokalen Kompetenzen an die EU.
Abgeordnete Dr. Bergner, Gruppe der BfTh:
Und ich muss sagen, seitdem ich hier in diesem Parlament bin, habe ich leider viel zu oft gehört:
Daran können wir nichts machen, das ist eine EU-Kompetenz. Ich glaube, da besteht ganz viel
Reformbedarf. Wir stehen auch für die Stärkung der kulturellen Vielfalt. Und da habe ich Zweifel, ob
die Konferenz Europas wirklich ein geeignetes Tool ist, um die Meinungen und das Wohlfühlgefühl
der Menschen in diesem Europa zu stärken, denn Herr Gleichmann, wenn Sie sagen: Wow, es haben
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sich 5 Millionen Menschen beteiligt – Das sind 0,6 Prozent der Einwohner Europas. Das können Sie
vergessen.
(Beifall Gruppe der BfTh)
Deswegen denke ich, wir müssen über Beteiligungsmöglichkeiten und Mitspracherecht der Bürger
und der nationalen Gremien diskutieren und daran arbeiten.
(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Sie haben sich überhaupt nicht damit
beschäftigt, kann das sein? Das geht gar nicht!)
Ja, wir sind für ein Europa. Das kann uns stark machen, aber es ist reformbedürftig. Ich danke für Ihre
Aufmerksamkeit.
(Beifall Gruppe der BfTh)
_____________________________________
Thüringer Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung im Jahr 2022 und zur Änderung
besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften
Abgeordnete Dr. Bergner, Gruppe der BfTh:
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen Abgeordnete, liebe Zuhörer, den vorliegenden
Gesetzentwurf haben wir ausführlich im Haushalts- und Finanzausschuss beraten und ihm
zugestimmt. Das ganze Thema der Beamtenbesoldung hatte in der Vergangenheit auch das
Bundesverfassungsgericht beschäftigt und ich erinnere auch an eine Anhörung im Petitionsausschuss.
Wie schon mehrfach von mir dargelegt, ist eine angemessene und auskömmliche Beamtenbesoldung
nicht nur eine gesetzlich abgesicherte Forderung, sondern auch eine wesentliche Grundlage für ein
funktionierendes Staatswesen, bis hin in die Landkreise und Kommunen. Doch damit ist auch ein
Kernproblem beschrieben, das auch im vorliegenden Gesetzentwurf nicht gelöst ist. Der Fokus dieses
Gesetzes liegt in der den jeweiligen Besoldungsgruppen angemessenen Besoldung. Was
unberücksichtigt bleibt, ist die Verteilung dieser Stellen auf Verwaltung und auf operativen Dienst.
Was will ich damit sagen? Wir erleben seit Jahren einen stetigen Aufwuchs im administrativen
Bereich. Die Zahl der unbesetzten Stellen im operativen Bereich wächst ebenfalls ständig an. Aber
gerade diese Stellen sind es, die nah an den Menschen sind und die besonders wichtig sind. Ob es
Polizisten, Lehrer, Richter oder Feuerwehrleute sind, hier wird ständig dem Anspruch
hinterhergelaufen. Warum ist das so? Es liegt auch an der Besoldung, natürlich, denn im operativen
Bereich werden durchweg die Stellen schlechter bezahlt als im administrativen, denn die höheren
Besoldungsgruppen sind den Verwaltungen vorbehalten. Wer also ein entsprechendes Einkommen
anstrebt, wird früher oder später auf einer solchen Stelle landen, auch wenn er vielleicht lieber mit
den Menschen vor Ort arbeiten würde. Wenn ich das im Ausschuss anspreche, höre ich immer, dass
es sicher nicht anders geht, weil es gesetzlich so geregelt ist. Aber Gesetze kann man ändern und
auch Bundesgesetze sind nicht in Stein gemeißelt. Wir müssen neu denken, wir müssen innovativ
sein und dazu gehört auch der Mut, alte Zöpfe mal abzuschneiden.
(Beifall Gruppe der BfTh)
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Wir brauchen Kennzahlen, aus denen ablesbar ist, dass zum Beispiel drei Viertel der Menschen im
operativen und ein Viertel der Menschen im administrativen Bereich arbeiten. Diese Verhältnisse
sollten unter Einbeziehung der Betroffenen und von Fachleuten erarbeitet werden. Dafür braucht es
aber den politischen Willen, ein gutes Konzept und entsprechende innovative Ideen. Nun wird die
Landesregierung sicher sagen, dass sie mit der geplanten Klausurtagung zum
Personalentwicklungskonzept die Weichen richtig gestellt hat. Das dem HuFA vorgestellte Konzept
lässt allerdings daran zweifeln.
Ich würde mich freuen, wenn meine ausgeführten Gedanken Sie inspirieren, gute, moderne
Lösungen für die Zukunft zu finden. Wir Bürger für Thüringen stehen gern für konstruktive Gespräche
zur Verfügung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
_____________________________________
Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes
Abgeordnete Dr. Bergner, Gruppe der BfTh:
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Zuschauer, eine
Gesetzesänderung, die eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Erfüllung des
familienergänzenden Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrags verstetigen soll, ist eine gute
Sache. Hier bei dieser Gesetzesänderung ist angedacht, das durch eine Reduzierung der
Erzieherwochenstunden bei gleichbleibendem Lohn sowie durch das Integrieren der vergüteten PiAAusbildung zu realisieren. Beides ist absolut begrüßenswert.
(Beifall SPD)
Wenn dem Bürger dann aber suggeriert wird, wie hier in den Ausführungen zu lesen steht, dass diese
Änderung keine laufenden Mehrkosten generiert, dann ist das schlichtweg unehrlich. Dieses Gesetz
strotzt nur so vor Intransparenz und Schönmogelei. Die entstehenden Mehrkosten durch die
Reduzierung der Wochenarbeitsstunden bei gleichbleibendem Lohnausgleich werden durch eine
Erhöhung der Landespauschale von derzeit 44 Euro um 11 Euro bis 2026 schrittweise erhöht. Das
kostet doch natürlich Steuergeld, Geld des Bürgers, das ihm anderweitig fehlen wird. Ehrlich wäre:
Das kostet uns im Haushalt soundso viel Euro. Das gehört doch zu einer Wahrheit dazu.
Dieses Gesetz beruht auf der Änderung einer höchst intransparenten Berechnung eines
Mindestpersonalschlüssels, die ich auch bei mehrmaligem Lesen nicht wirklich nachvollziehen
konnte.
(Zwischenruf Abg. Reinhardt, DIE LINKE: Das kann ich glauben!)
Weil ich es nicht verstanden habe, befragte ich einige Kindergartenleiterinnen. Sie konnten es mir
auch nicht erklären. Hier fordern wir eine Reform der Kitafinanzierung mit einem klaren
transparenten Konzept. Das muss für Eltern, Kitaleiter, Erzieherinnen und auch für
Kommunalpolitiker transparent sein.
Wie oben schon betont, ist die PiA-Ausbildung eine sehr gute und wertvolle Sache – auch und gerade
im Hinblick auf eine praxisbezogene Ausbildung samt Ausbildungsvergütung. Natürlich kostet eine
gute Ausbildung auch Geld. Und das darf man nicht unter den Teppich kehren.
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Eine PiA-Ausbildung sollte auch für alle Kitaeinrichtungen möglich sein. Im Moment sind
Betriebskindergärten davon ausgeschlossen. Das muss geändert werden.
Wir Bürger für Thüringen stimmen dem Antrag dennoch zu, um den Weg für Verbesserungen zu
öffnen. Danke.
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