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für die Landkreise Bautzen und Görlitz

MdL Franziska Schubert informiert

www.franziska-schubert.de

Liebe Oberlausitzerinnen und Oberlausitzer, 
liebe politisch Interessierte, liebe Freundinnen und Freunde,
im GRÜNEN FENSTER Oberlausitz informiere ich Sie/ Euch regelmäßig über meine  
politischen Aktivitäten im Sächsischen Landtag. Für Ihre und Eure Fragen sowie Anliegen habe ich stets 
ein offenes Ohr - dafür haben Sie/ habt Ihr mich gewählt.

Das politische Jahr ist gerade einmal drei Monate jung und es gab schon viel zu tun.

Ich bin im Januar an meinen Schreibtisch zurückgekehrt und habe begonnen, einen Rückblick auf das 
Jahr 2016 im Lichte der Kommunalfinanzen zu schreiben (auf meiner Homepage zu finden). Mir liegen 
die kommunalen Finanzen am Herzen – bin ich doch selbst auch Stadträtin und Kreisrätin. Die finanzielle 
Situation der Städte, Gemeinden und Landkreise entscheidet maßgeblich darüber, wie Lebensqualität 
vor Ort gestaltet werden kann.

In der Oberlausitz erreichte das Thema durch Aufgreifen in der Sächsischen Zeitung um die Jahreswende 
nochmal Aufmerksamkeit. Der Forderung in einem Artikel von Herrn Sefrin, dass sich die Landespolitiker 
in Dresden um das Thema kümmern müssten, komme ich seit September 2014 gewissenhaft nach. Aber 
er hat dennoch Recht.

https://www.franziska-schubert.de/herzlich-willkommen-startseite/kommunalfinanzen-aktuell/
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Als GRÜNE waren wir 2016 die einzige Fraktion im Landtag, die auf die Situation der Kommunen und 
den dringenden Handlungsbedarf hinwies. Ich führe verschiedene Gespräche und Kommunikationen 
mit Bürgermeister*innen verschiedenster Parteizugehörigkeit. Es geht um die Sache und es ist besorg-
niserregend, wie sich die Situation kommunaler Finanzen zuspitzt. Auch und besonders verschärft in  
meinem Heimatlandkreis Görlitz. Dabei ist die Doppik samt des Flickwerks unseres Innenministeriums 
nicht das größte Problem – sondern die Bigotterie der Landesregierung.

Im Rahmen unserer Möglichkeiten erreichte ich, dass einerseits überhaupt im Zuge der Doppelhaus-
haltsverhandlungen das Thema der kommunalen Finanzen sachverständig behandelt wurde (Antrag 
und Protokoll im öffentlichen EDAS des Landtags) und andererseits die Regierungskoalition damit zu- 
mindest zuhören musste, wenn auch nur in Form der Ausschussmitglieder des Finanzausschusses, und, 
sofern anwesend, während des Haushaltsplenums (meine Reden zum FAG ist ebenfalls öffentlich im 
Plenarprotokoll im EDAS nachlesbar  PlPr 6/38 S. 3139-3141 & PlPr 6/46 S. 4091-4093), für die ich insbe-
sondere aus der CDU-Fraktion scharfe Entgegnung erfuhr.

Wichtig ist mir, dass die Situation der Kommunen in der politischen Diskussion bleibt und die Staats-
regierung so zumindest nicht behaupten kann, es war ihr unbekannt und der Landtag hätte keinen 
Handlungsbedarf angezeigt. Mich beschäftigt v.a. der Investitionsbegriff, der durch die ungleichen  
Buchungssysteme zwischen Land und Kommunen zusehends ein Desaster für die Kommunen wird, die 
kommunalen Schulden, insbesondere in den kommunalen Eigen- und Beteiligungsgesellschaften; aber 
vor allem das m. E. nicht mehr zeitgemäße Verteilsystem des kommunalen Finanzausgleichs in Sachsen, 
der weder Demografie- noch Soziallasten adäquat einpreist. Als einzige Oberlausitzer Abgeordnete, die 
Mitglied im Finanzausschuss ist und sich tief in die Materie hineingearbeitet hat,  kann ich mittlerwei-
le behaupten, mich gut im Thema auszukennen. Auf meiner Homepage und auf Facebook finden Sie  
weitere Informationen. 

Am Thema Kommunalfinanzen bleibe ich nach wie vor dran, als einem Schwerpunkt für 2017.  
Weitere Schwerpunkte dieses Jahr sind für mich gelebte Demokratie konkret vor Ort (z.B. der Gutmen-
schenstammtisch in Görlitz mit jungen Menschen), d.h. vor allem die Einbindung von Bürger*innen in  
(kommunale) Entscheidungsprozesse; weiter liegt mir der Schutz unserer Umwelt vor unser Haustür 
am Herzen sowie daran, unsere Oberlausitz weiter zu denken, neue Ideen zuzulassen und Netzwerke zu 
weben.

http://edas.landtag.sachsen.de/
http://edas.landtag.sachsen.de/
https://www.franziska-schubert.de/
https://www.facebook.com/pg/GrueneFraktionSachsen/photos/?tab=album&album_id=225368034565161
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KOMMUNALES - REGIONALES

Mit Menschen sprechen – Franziska vor Ort

Vorschau: Meine nächsten Grünen Bürgertage finden in Bautzen, Görlitz und Ebersbach-Neugers-
dorf statt:

 
 » Mittwoch – 28. April 2017 im Kultur- und  

 Bildungszentrum Ebersbach-Neugersdorf
 » Dienstag – 09. Mai 2017 im Grünen Laden Bautzen
 » Donnerstag – 11. Mai 2017 im Grünen Büro in Görlitz

Wenn Sie/ Ihr mit mir gern über Ihre/ Euer Anliegen ins  
Gespräch kommen möchten, dann melden Sie sich/ meldet 
euch bitte vorher unter Benennung Ihres/ Eures Themas hier an:  
regionalbuero_goerlitz@franziska-schubert.de

Zudem wird es in meinem Regionalbüro, dem Grünen Laden in Bautzen, am 09. Mai 2017 ab 18:00 Uhr 
einen Frühjahrsempfang geben, wo Sie/ Ihr herzlich willkommen sind/ seid. Ich bitte um Anmeldung 
im Grünen Büro Bautzen unter: post@gruener-laden-bz.de

Ich bin im Organisations-Team der O-SEE-Challenge mit bei den Planungen rund um das weit über 
die Region ausstrahlende Sportereignis beteiligt und zwar im Bereich der Nachhaltigkeitsstrategie,  
welche zur Zeit erarbeitet wird. Der Verein O-SEE-Sport e.V. ist Hauptorganisator dieses Sportereig-
nisses. Weitere Informationen können hier eingesehen werden: http://www.o-see-challenge.de/

Neujahrsempfang in Cunewalde

Am 13. März war ich zum Abgeordnetenfrühstück in der Ar-
beitsagentur in Bautzen. Dort war u.a. das Thema der Integra-
tion von geflüchteten Menschen in den Arbeitsmarkt ein Focus. 

In der Blauen Kugel in Cunewalde besuchte ich am 14. Janu-
ar den Neujahrsempfang der Gemeinde. Sie ehrte vor allem  
Engagierte - aus Kleingärten- und Oldtimervereinen, 
Sportler*innen, Musiker*innen sowie die Menschen, welche  
generationsfreundlichen Einkauf ermöglichen.

Frühjahrsempfang 2016 in Bautzen

mailto://regionalbuero_goerlitz@franziska-schubert.de
mailto://post@gruener-laden-bz.de
http://www.o-see-challenge.de/
http://www.cunewalde.de/
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Eröffnung des Hortneubaus der Fichte-Grundschule
Fotos: Franziska Schubert

Am 12. Januar wurde offiziell der neue Hort der Fichte-Grundschu-
le in Ebersbach-Neugersdorf eingeweiht. Schon ich war Grund-
schülerin an dieser Schule, die den Namen eines großen Oberlau-
sitzer Philosophen trägt. Ich freue mich sehr, dass der Hort nicht 
nur äußerlich modern und schön ist, sondern dass sich auch dessen 
innere Werte in Form eines zeitgemäßen pädagogischen Konzepts 
sehen lassen können. Ein offenes Konzept mit mehreren Räumen, 
in denen von Kinderyoga über Schauspiel, eine Bücherinsel sowie 
eine kleine Werkstatt den Kindern ein umfassendes Angebot zur 
Verfügung steht. Ich bin stolz, dass durch die Zusammenarbeit 
vieler Menschen ein so schöner Ort in meiner Heimatstadt für  
Kinder entstehen konnte.

Zum Neujahrsempfang des Lions Club Bautzen wurde am 10.  
Januar in das Deutsch-Sorbische Volkstheater geladen. An  
diesem Abend wurde das breite Engagement der „Lions“ auf-

gezeigt, Spenden gesammelt und „genetzwerkelt“. Auch ich habe wieder gespendet. An diesem 
Abend gab es zudem eine Neuerung - zum ersten Mal fand die Verleihung des 1. Käubler-Preises, 
welcher vom Lions Club Bautzen ausgelobt wurde, statt. Diesen Preis erhielt die Bautzener Band  
„Silbermond“.

Natürlich war ich wieder Bürgermeister*innen besuchen, wo wir insbesondere zum Thema kommu-
nale Finanzen gesprochen haben.
Weiter gab es Gespräche mit der ENO GmbH über ein neues Projekt mit Tschechien als Partner-
land, mit Herrn Herrmann vom Arbeitslosenkreisverband Löbau-Zittau, mit David Statnik von der  
Domowina in Bautzen, mit Mike Altmann mit „seiner“ neu initiierten Plattform jobs-oberlausitz.de 
und zum Thema Gründer*innen in der Oberlausitz. Zu diesem Thema „Gründen in der Oberlausitz“ 
hat sich das Netzwerk Neugeister u.a. mit Ulrike Neumann neu formiert.

Frauen

Die Ergebnisse des Forschungspro-
jektes Verbesserung der Verbleib-
chancen qualifizierter Frauen im 
Landkreis Görlitz, welche von der 
Hochschule Zittau/Görlitz in einer 
Studie erarbeitet wurden, sind da. Sie 
wurden am 24. März im Landratsamt 
in Görlitz vorgestellt. Die Studie ist 
online zu finden. In der SZ-online  
wurde dazu ein Artikel plus Kommen-
tar veröffentlicht.

Ergebnispräsentation der Studie
Fotos: Diana Schieback

http://www.fichteschule-neugersdorf.de/
http://www.fichteschule-neugersdorf.de/
http://www.ebersbach-neugersdorf.de/
http://www.lions-bautzen.de/lions-club-bautzen/
http://www.theater-bautzen.de/
http://www.silbermond.de/
http://www.wirtschaft-goerlitz.de
http://alkv-loeb-zit.de/
http://www.domowina.de/start/
https://www.jobs-oberlausitz.de/
https://neugeister.de/
https://www.yumpu.com/de/document/view/58048282/wer-kommt-wer-bleibt-wer-geht
https://www.yumpu.com/de/document/view/58048282/wer-kommt-wer-bleibt-wer-geht
http://www.sz-online.de/nachrichten/gehen-oder-bleiben-3644845.html
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Bildung

Mit Frau Prof. Barbara Wuttke auf dem Turm 
der Berufsakademie Bautzen
Foto: Diana Schieback

In der Berufsakademie (BA) Bautzen habe ich am 31. März mit Frau Prof. 
Barbara Wuttke, Leiterin der BA, über verschiedene Themen gesprochen. 
Schwerpunkte dabei waren u.a. das neue BA-Gesetz, die recht kompli-
zierten Berufungsverfahren neuer Dozent*innen sowie die neue zentrale 
Geschäftsstelle der BAen in Sachsen. Zudem hat sie mir einige Räume 
gezeigt und wir sind bei schönstem Wetter auf den BA-Turm gestiegen. 
Die (autarke) BA in Bautzen konnte im Jahr 2016 ihr 25-jähriges Bestehen 
feiern. Derzeit studieren ca. 4000 Student*innen an BAen in ganz  
Sachsen.

Zur Buchmesse am 23. März war ich bei der Buchpräsentation von  
„Neuland gewinnen“ in Leipzig natürlich dabei - Beitrag Nummer 23 im 
Buch ist meiner. Lesungen bei uns in der Oberlausitz sind in Planung. 

Ein Auszug aus meinem Beitrag: „Engagement ist immer politisch.“

[...] Ich begriff in dieser Zeit, dass Engagement für die Gesellschaft  
niemals unpolitisch sein kann.  [...] Engagement ist immer politisch. 
[...] Es kann kein politisches Handeln ohne gesellschaftliches Engage-
ment für mich geben. [...] Ein parlamentarischer Elfenbeinturm ent-
koppelt – und fördert Politikverdrossenheit. [...] Ich will, dass Zukunft 
möglich ist in meiner Heimat. [...] Eine Erfahrung, die ich gemacht habe 
in der Oberlausitz, aus der ich komme, was ich aber auch beobachte in  
anderen ländlichen Regionen insbesondere Ostdeutschlands, ist, dass 
Selbstorganisation einen immer wichtigeren Stellenwert einnimmt: 
[...] Wie herrlich wäre eine freie Region, die echte paritätisch besetzte  
Entscheidungsgremien hätte, die regelmäßig rotierenderen Besetzung 

nach Alter, Geschlecht, Lebensweise, Weltanschauung und lokalem Bezug funktionieren würde; wie 
herrlich wären Regionalbudgets ohne Zweckbindung, die nicht durch die alten Gremien und Verwal-
tungen müssten; wie herrlich wäre es, Kinderparlamente, Jugendparlamente, Seniorkompetenz-
teams und offene Foren sowie Plena erleben zu dürfen. [...] Darum träume ich weiter von einer wirk-
lich freien Gesellschaft, die von Menschen getragen wird, die selbstorganisiert und selbstbestimmt 
zum Wohle Aller und sich selber ihr Gemeinwesen gestalten. [...]

Präsentation des Buches „Neuland“ gewinnen
mit einem Beitrag von mir
Fotos: Franziska Schubert

http://www.ba-bautzen.de/studienakademie-bautzen/
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Umwelt

Zum Welt-Tag des Waldes am 21. März haben wir unser aller Gut ganz besonders in unser Gedächt-
nis gerufen. Bäume und Wälder sind nicht nur für Tiere und Artenvielfalt wichtig, auch für uns zum 
Leben sind sie essentiell. Ohne Bäume gibt es nun mal keine saubere Luft zum Atmen. Auch nicht 
für uns. Sie/ Ihr alle könnt aktiv werden – unterschreiben und mithelfen anhand folgender Petition:
https://www.openpetition.de/petition/online/baumschutzgesetz-verabschieden-kommunalen-
baum-und-gehoelzschutz-in-sachsen-wieder-ermoeglichen

Engagierte aus dem Umweltzentrum Freital
Foto: Jens Bitzka

Im Umweltzentrum Freital war ich am 09. März zu Gast und habe 
mir die Anliegen der Macher*innen vor Ort angehört und konnte so 
persönlich einen Einblick in deren Engagement und das Zentrum 
an sich bekommen. Es ist übrigens das einzige Umweltzentrum 
außerhalb der drei Großstädte, Dresden, Leipzig, Chemnitz, in 
Sachsen somit ein ständiger Überlebenskampf. Mal sehen, ob ich 
da unterstützen kann. Gemeinsam mit den Bundestagskandi- 
daten Ines Kummer und Jens Bitzka war ich heute vor Ort.

Verkehr

Der ZVON hat einen Entwurf für einen neuen Nahverkehrsplan aufgestellt. Die Auslegungsfrist  
endete Anfang März. Verschiedene Kommunen/ Institutionen haben eine gemeinsame Stellungnah-
me  erarbeitet. Gemeinsam mit dem Oberbürgermeister der Stadt Zittau, Thomas Zenker haben wir 
diese Forderungen initiiert.

Des Weiteren habe ich mich zum Entwurf des neuen Nahverkehrsplanes des ZVON wie folgt  
positioniert: Hier weiter lesen.

Engagement für meine Heimat

„Viele fahren für ihre Arbeit weite Wege, auch in Löbau-Zittau. Eine Hochburg für Arbeitsnomaden 
ist der Landkreis Görlitz noch lange nicht“ – ein Artikel in der SZ-online vom 04. März; u.a. mit mir 
zum Thema des Pendelns in und aus dem Landkreis Görlitz.

Die Initiative „Löbau lebt“ unterstütze ich nach Kräften, denn ihr gelingt es, die Leute wieder  
mitzunehmen und für ihr Lebensumfeld zu begeistern. Sie wirkt wie ein Katalysator für die Stadt. 
Bitte klicken, um mehr zu lesen.

https://www.openpetition.de/petition/online/baumschutzgesetz-verabschieden-kommunalen-baum-und-gehoelzschutz-in-sachsen-wieder-ermoeglichen
https://www.openpetition.de/petition/online/baumschutzgesetz-verabschieden-kommunalen-baum-und-gehoelzschutz-in-sachsen-wieder-ermoeglichen
https://www.umweltzentrum-freital.de/
http://www.zittau.de/de/node/29622
http://www.zittau.de/de/node/29622
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1457095794334773&id=111399792237720
http://www.sz-online.de/nachrichten/mehr-jobs-mehr-pendler-3627571.html
http://loebaulebt.de/
http://www.lr-online.de/nachrichten/brandenburg/Mehr-als-nur-ein-Defibrillator;art310462,5870488
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Als Vorsitzende des Vereins LEBENs(T)RÄUME e.V. freue ich mich sehr, dass zum Oberlausitzer Bie-
nenfachtag am 25. Februar in Ebersbach-Neugersdorf ca. 400 Imker*innen und Interessierte teil-
genommen haben. Wir waren ausgebucht. Das ist auch eine Art, Tourismus in unserer Region zu  
fördern.

Gutmenschenstammtisch in Görlitz
Foto: Franziska Schubert

Der Gutmenschenstammtisch in Görlitz fand zum ersten Mal am 
08. Februar in Görlitz statt. Es treffen sich junge, engagierte Men-
schen, deren Gedanken zu Freiheit, fairer Handel und nachhaltiger 
Umgang mit der Natur und Umwelt sich überschneiden. Unser 
Motto: „Wir gründen einen Staat.“. Weitere  Treffen fanden am 24. 
Februar und 24. März statt. Wir wollen fortsetzten. Auf der Face-
book-Seite des GRÜNEN Kreisverbandes Görlitz sind die Veranstal-
tungen zu finden.

PARLAMENTARISCHES

Sächsische GRÜNE auf der Bundesversammlung
Fotos: Franziska Schubert

Zur 16. Bundesversammlung nach Berlin bin ich am 12. Februar als 
Ersatzmitglied mit meinem sächsischen MdL-Kollegen Volkmar 
Zschocke gereist. Die Wahl zum neuen Bundespräsidenten fiel 
sehr eindeutig für Frank-Walter Steinmeier aus. Es war toll, dabei 
gewesen zu sein und neue, großartige Eindrücke gewinnen zu  
können.

Impressionen vom Oberlausitzer Bienenfachtag
Fotos: Franziska Schubert

https://www.lebenstraeume-verein.de/
https://www.facebook.com/B�ndnis-90-Die-Gr�nen-Kreisverband-G�rlitz-461514357286880/
https://www.facebook.com/B�ndnis-90-Die-Gr�nen-Kreisverband-G�rlitz-461514357286880/
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Finanzen -  Kommunalfinanzen

Was für ein Schmierentheater um Meissens Porzellan! Ich frage mich, wie oft sich der Freistaat sein 
Porzellan eigentlich noch selber abkaufen will? Den gesamten Text gibt es hier. 

Auch die Freie Presse hat dazu einen Artikel gebracht. Es ist beschämend, welchen Imageschaden 
die Staatsregierung bei dieser Traditionsmarke des Freistaats durch die wahnwitzige Expansions-
strategie hier angerichtet hat.

Gleichstellung

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben in der 50./51. Plenarsitzung des Sächsischen Landta-
ges einen Antrag zum Thema der Verleihung von Verdienstorden des Freistaates eingebracht;  
Antrag „Auszeichnungen und Ehrungen von Frauen“. Denn in den letzten 20 Jahren (seit 1997) gingen 
nur 47 Verdienstorden an Frauen, aber 240 an Männer. Das wollen wir nicht länger hinnehmen und 
fordern auch hier, gemäß der Sächsischen Verfassung, die echte Gleichstellung von Frauen und  
Männern.  Sie können/ Ihr könnt bei uns in der Fraktion Vorschläge von Frauen einreichen, wer für 
eine Verleihung dieses Ordens in Frage kommen könnte. Kontakt hierfür: Julia Günther von der  
GRÜNEN Geschäftsstelle im Landtag: julia.guenther@slt.sachsen.de

Katja Meier, gleichstellungspolitische Sprecherin der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Sächsi-
schen Landtag, hielt zu unseren Antrag folgende Rede: Bitte klicken. 
 

Petra Köpping
Foto: Franziska Schubert

Am 11. März hatte die Sächsische Staats- 
ministerin für Gleichstellung und Integration, 
Petra Köpping, zur Festveranstaltung zum In-
ternationalen Frauentag in den Sächsischen 
Landtag in Dresden geladen. Das Theater der 
Jungen Welt hat fabelhaft gespielt. Ein Satz 
von Ihr ist mir besonders in Erinnerung  
geblieben: „Die Wendefolgen für Frauen sind 
bis heute tabuisiert.“

Theater der Jungen Welt
Foto: Franziska Schubert

https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/presse/pressemitteilungen/2017/schmierentheater-um-meissens-porzellan-wie-oft-will-der-freistaat-sich-sein-porzellan-eigentlich-noch-selber-abkaufen/
http://www.freiepresse.de/WIRTSCHAFT/WIRTSCHAFT-REGIONAL/Zweifel-an-einer-der-groessten-Foerdermittelvergaben-artikel9852709.php
mailto:julia.guenther@slt.sachsen.de
https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/parlamentsarbeit/redebeitraege/6-legislatur/gruener-antrag-auszeichnungen-und-ehrungen-von-frauen-meier-staatsregierung-verstoesst-bei-ordensverleihung-gegen-pflicht-der-gleichstellung-von-frauen-und-maennern/
http://www.theaterderjungenweltleipzig.de/
http://www.theaterderjungenweltleipzig.de/
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Mit MdL Katja Meier zum Frauentag 
im Landtag
Foto: GRÜNE Fraktion Sachsen

In den Mittelpunkt der diesjährigen Frauentagsveranstaltung am  
08. März hat die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Sächsischen 
Landtag Firmengründerinnen und Unternehmerinnen gestellt. Der Abend 
stand im Zeichen des Netzwerkens und Kennenlernens junger Unterneh-
merinnen aus Sachsen. Die Gründerinnen präsentierten ihr Unternehmen 
zunächst in einem „speed-pitch“ und kamen anschließend mit den Abge-
ordneten und weiteren Gästen ins Gespräch. Dabei interessierten uns vor 
allem die  Forderungen an die Politik: Was brauchen Gründerinnen und  
Unternehmerinnen in Sachsen für den Start und für‘s Überleben? Zwei der 

anwesenden Gründerinnen waren Marie Herrmann mit lipfein und die Künstlerin Kati  
Bischoffberger: https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/termine/starke-gruenderinnen-braucht-
das-land/ 
Im Anschluss konnten die Teilnehmerinnen und Gäste die Eröffnung der Ausstellung „unter vier  
augen“ besuchen. Wir  finden „Solange eine Stunde Altenpflegearbeit weniger wert ist als eine 
Stunde Fliesen legen, werden die Lohnunterschiedee zwischen den Geschlechtern nicht kleiner.“  
Hier geht es zum vollständigen Text.

Willkommen im Landtag

Jugendliche sind meine Gäste im Landtag
Foto: Diana Schieback

Bereits im jungen Jahr hatte ich Gäste im Landtag. Jährlich findet 
der „Dialog der Jugend“ mit dem Sächsischen Verband für  
Jugendarbeit und Jugendweihe e.V. im Sächsischen Landtag statt. 
An diesem Tag, dieses Jahr war es der 22. Februar, können die  
Jugendlichen aus ganz Sachsen, welche Jugendweihe machen, mit 
den verschiedenen Landtagsabgeordneten ins Gespräch kommen 
und vor Ort sehen wie deren Arbeit abläuft. Es freut mich, dass ich  
jungen Leuten vermitteln kann, dass es sich lohnt, sich zu  
engagieren. Denn nur wer sich äußert und sich einmischt, kann  
gehört werden.

Planspiel: Mittendrin im Landtag

Die „neuen Politiker*innen“ aus dem Planspiel
Foto: Franziska Schubert

Von wegen nix los mit der Jugend! Im Planspiel Sächsischen Land-
tages am 04. März herrschte kreatives Chaos. Man munkelte von 
einem Koalitions-Bruch und einem Misstrauensvotum gegenüber 
dem Ministerpräsidenten, was dann tatsächlich auch gestellt wur-
de. Das Planspiel endete dann auch mit einem Koalitions-Bruch 
und dem Rücktritt des Innenministers. War echt ‚ne coole  
Nummer.
Tag24.de: „[...] Moritz lässt sich von den „echten“ Mitgliedern des 
Landtags beraten. Martin Modschiedler (CDU), Franziska Schubert 
(Die Grünen) und Holger Mann (SPD) unterstützen die Schülerin-
nen und Schüler. Auf den harten Stühlen im Plenarsaal und in den 
Ausschüssen konnten sie einen ganzen Tag lang Politik üben. [...]“ 
Hier geht’s zum vollständigen Artikel.

https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/termine/starke-gruenderinnen-braucht-das-land/
https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/termine/starke-gruenderinnen-braucht-das-land/
https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/presse/pressemitteilungen/2017/frauentag-solange-eine-stunde-altenpflegearbeit-weniger-wert-ist-als-eine-stunde-fliesen-legen-werden-die-lohnunterschiede-zwischen-den-geschlechtern-nicht-kleiner/
http://www.jugendweihe-sachsen.de/
http://www.jugendweihe-sachsen.de/
https://www.tag24.de/nachrichten/landtag-sachsen-dresden-jugendliche-schuelersprecher-landesschuelerrat-uebernehmen-224457
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Unsere Natur

Ich habe nach Bekanntwerden der Altlastenproblematik bei der Teichrenaturierung an der Alten 
Ziegelei in Weißwasser am 18. März eine Kleine Anfrage an die Staatsregierung gestellt. Es muss 
Klarheit geschaffen werden - die Menschen vor Ort haben ein Recht darauf, zu wissen, um welche  
Altlasten es sich handelt und ob diese z. B. Gesundheitsrisiken darstellen. Von der Sächsischen 
Staatsregierung will ich dazu folgendes wissen: Hier geht es weiter.

Am 05. Februar wurde die Polizei über eine übelriechende Flüssigkeit in der Flösselaue in Löbau 
informiert. Durch die Feuerwehr wurde an diesem Tag auch eine Wasserprobe entnommen. Am 22. 
Februar war noch immer nicht geklärt, um was es sich dabei genau handelt. In der SZ Löbau war zu 
lesen, dass zum Verdacht eines Verstoßes gegen Umweltgesetze ermittelt werde.
Ich habe daraufhin eine Kleine Anfrage an die Sächsische Staatsregierung gestellt, um Klarheit zu 
schaffen und u.a. herauszubekommen, welche Schadstoffe in das Gewässer gelangt sind. Wasser 
ist Leben – und Gewässerschutz ist für mich eine lebensnotwendige Daseinsvorsorge. Nicht nur für 
Pflanzen und Tiere, die in Gewässern leben sondern auch für die Menschen, denn Wasser ist das 
wichtigste Lebensmittel. Darüber hinaus ist es natürlich interessant, zu erfahren, ob Fische eventuell 
betroffen sind, die möglicherweise von Menschen zum Verzehr geangelt werden. In der SZ-online 
vom 02. März wurde darüber informiert.

In Löbau gab es großen Unmut der Bürger*innen über Baumfällungen am Wettiner Platz in  
Löbau. Sie forderten Aufklärung und haben sich an mich gewandt, weshalb ich sofort am 13. Feb-
ruar eine Kleine Anfrage an die Sächsische Staatsregierung gestellt habe. Dazu hat sich auch Säch- 
sische Staatsminister für Umwelt hat sich dazu geäußert, was in der SZ-online veröffentlicht wurde. 
Für mich geht es nicht nur um den Schutz unserer Umwelt sondern auch um Demokratie und den  
Umgang mit den Bürger*innen vor Ort und deren Beteiligung an solchen Entscheidungsprozessen. 
Diese Baumfällungen waren u.a. der Anlass gegen den Oberbürgermeister der Stadt Löbau eine 
Dienstaufsichtsbeschwerde einzureichen.

Um Unterstützung wurde ich gebeten im „Fall“ der „Lindenallee an der 
Birkmühle“ in Oderwitz. Umgehend bin ich am 12. Januar nach Oderwitz 
gefahren, um mir die Baumfällungen im Flächennaturdenkmal Linden- 
allee anzusehen. Viele Bürgerinnen und Bürger waren verärgert über die 
Verluste von 300 bis 400 Jahre alten Linden, die ortsbildprägend und  
ortshistorisch bedeutsam sind. Ich habe dazu die Staatsregierung befragt 
- die Menschen haben ein Recht auf umfängliche Informationen. Baum-
schutz liegt vielen Menschen am Herzen - mir auch. Diese sind auf meiner 
Homepage unter „Beantwortete Anfragen 2017“ zu finden. Auch in der  
SZ-online wurde darüber informiert – bitte klicken.
Oberlausitz.tv hat dies ebenfalls aufgefasst – bitte zum Link klicken.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1474333705944315&id=111399792237720
https://www.franziska-schubert.de/herzlich-willkommen-startseite/parlamentsarbeit/kleine-anfragen/
http://www.sz-online.de/nachrichten/schubert-will-klarheit-ueber-verschmutzung-3625245.html
http://www.sz-online.de/nachrichten/schubert-will-klarheit-ueber-verschmutzung-3625245.html
https://www.franziska-schubert.de/herzlich-willkommen-startseite/parlamentsarbeit/kleine-anfragen/
http://www.sz-online.de/nachrichten/minister-aeussert-sich-zu-baumfaellungen-3643661.html
http://www.sz-online.de/nachrichten/rueffel-fuer-dietmar-buchholz-3629082.html
http://www.oderwitz.de/
https://www.franziska-schubert.de/herzlich-willkommen-startseite/parlamentsarbeit/kleine-anfragen/
http://www.sz-online.de/nachrichten/gefaellte-linden-beschaeftigen-politiker-3588025.html
http://www.oberlausitztv.de/mediathek/12129/Die_Kurznachrichten_vom_Freitag.html
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Gefällte Bäume „Lindenallee an der Birkmühle“
Fotos: Franziska Schubert

Wölfe

Vor allem im Januar und Februar war ein Tier in (fast) „aller Munde“ und beschäftigte die Menschen 
in der Region – Wolf Pumpak. Mein MdL-Kollege Wolfram Günther hat eine Kleine Anfrage an die 
Sächsische Staatsregierung zum Wolf „Pumpak“  gestellt. 
Am 08. Februar gab es in Görlitz von der GRÜNEN Landtagsfraktion, dem Landkreis Görlitz und dem 
Wolfsmanagement eine Diskussionsrunde zum diesem „Problemwolf“, welche Sie/ Ihr hier einsehen 
könnt: bitte hier klicken. Zudem wurde dazu ein Video erstellt - zum Anschauen: bitte klicken.
Wolf Pumpak hat über 80.000 Menschen „mobilisiert“, eine Petition gegen seinen Abschuss zu  
unterschreiben. Der MDR hat darüber berichtet.
Gleichzeitig haben wir GRÜNE eine Aussetzung der Abschussgenehmigung gefordert. Der Landkreis 
Görlitz hat diese Genehmigung nach Auslaufen nicht mehr verlängert – ein Erfolg für unser Grünes 
Handeln.

INFORMATIONEN

Meine Möglichkeit Kleine Anfragen zu stellen – auch zu Ihren/ Euren Anliegen

Als Mitglied des Sächsischen Landtages kann ich an die Sächsische Staatsregierung Kleine Anfra-
gen zu verschieden Anliegen/ Themen stellen, um Hintergrundwissen für meine Arbeit aber auch 
für die Menschen in der Region zu bekommen.

Vorgehen: 

Zuerst sollte eine Kleine Anfrage den bekannten Sachverhalt umreißen. Die Fragen werden an den 
thematisch zuständigen Staatsminister bzw. die Staatsministerin weitergeleitet. Vier Wochen nach 
Einreichen der Kleinen Anfrage muss die Antwort dem Abgeordneten/der Abgeordneten vorliegen. 
Wenn ich für Sie/ Euch etwas erfragen kann, schicken Sie/ schickt mir eine Nachricht über meine  
Regionalbüros mit folgendem Inhalt: 

http://wolfram-guenther.de/?p=1985
https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/termine/pumpak-verhaelt-sich-bedenklich-aber-ist-weder-dreist-noch-aggressiv/?L=0
https://www.facebook.com/GrueneFraktionSachsen/videos/264033167365314/
http://www.mdr.de/sachsen/bautzen/problemwolf-pumpak-soll-leben-petition100.html
https://www.franziska-schubert.de/regionalb�ros-g�rlitz-und-bautzen/
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 » Thema (Bitte wählen Sie/ wählt hier eine passende Überschrift für Ihre Kleine Anfrage) 
 » Worum geht es (Bitte schildern Sie/ schildert hier kurz den Sachverhalt, auf den sich die an-schlie-

ßenden Fragen beziehen. Bitte auf eine kurze und knappe Darstellung achten, ohne dass das 
Gefühl besteht, ein wichtiges Detail wegzulassen.) 

 » Ihre/ Eure Fragen an den Staatsminister/ die Staatsministerin (maximal 5 Fragen sind erlaubt) 
 » Teilen Sie/ teilt mir bitte auch ihre Kontaktdaten (E-Mail und Telefonnummer) für eventuelle 

Rückfragen mit. 

Kleine Anfragen, die ich bereits erstellt habe, sind hier nachzulesen: 
https://www.franziska-schubert.de/herzlich-willkommen-startseite/parlamentsarbeit/anfragen/ 
Zudem sind diese und auch die Kleinen Anfragen der anderen sächsischen Landtagsabgeordneten, 
aber auch Reden und andere Dokumente unter http://edas.landtag.sachsen.de/ zu finden.

Wie reiche ich eine Petition ein?

Wie Sie/ Ihr eine Petition beim Sächsischen Landtag einreichen könnt, möchte ich nun aufzeigen:
Der Sächsische Landtag verfügt über eine Website mit einer detaillierten Beschreibung zu Petitionen. 
Was sind Petitionen, wer kann sich an den Freistaat Sachsen wenden, welche Themen behandelt der 
Petitionsausschuss etc. Dazu sind hier mehr Informationen zu finden. 

Es gibt Petitionen, die per Schriftform eingereicht werden können, und sogenannte  
online-Petitionen, welche digital eingereicht werden können. Mehr dazu finden Sie hier.

Unabhängig von der Internet-Plattform des Sächsischen Landtages gibt es auch weitere Möglich-
keiten eine Petition einzureichen bzw. zu erstellen, wie über die Website der openpetition.de -  
https://www.openpetition.de/ oder über change.org - https://www.change.org/de.

Zu den unterschiedlichsten Themen habe ich wieder Interviews gegeben und Pressemitteilungen  
erstellt. Diese und Weiteres sind auf meiner Homepage zu finden: 
http://www.franziska-schubert.de/

Ich wünsche uns allen, das Gespräch nicht aus den Augen zu verlieren, um auch weiterhin  
konstruktive Diskussionen führen zu können.
Lassen Sie/ lasst es mich wissen, wobei ich Sie/ Euch unterstützen kann. Gern können Sie/ könnt Ihr 
auch meine Regionalbüros kontaktieren.

 „Dankbarkeit ist des Lebens höchste Freude.“
-Martin Luther-

Mit herzlichem Gruß
Ihre/ Eure
Franziska Schubert

https://www.franziska-schubert.de/herzlich-willkommen-startseite/parlamentsarbeit/kleine-anfragen/
http://edas.landtag.sachsen.de/
http://www.landtag.sachsen.de/de/mitgestalten/petition/index.cshtml
https://www.landtag.sachsen.de/de/mitgestalten/petition/onlinepetition.cshtml
https://www.openpetition.de/
https://www.change.org/de
http://www.franziska-schubert.de/
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MdL Franziska Schubert

Sächsischer Landtag
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden

Telefon:  0351 - 493 48 12
Telefax: 0351 - 493 48 09

franziska.schubert@slt.sachsen.de
Fraktions-Website:
http://www.gruene-fraktion-sachsen.de/fraktion/
abgeordnete/aid/schubert/

Eigene Website:
www.franziska-schubert.de

Regionalbüro Bautzen
«GRÜNER LADEN»

Am Hauptmarkt 2
02625 Bautzen

Telefon:  03591 - 309 309
Leitung: Jens Bitzka

post@gruener-laden-bz.de

Auch bei Twitter (unter „FranziskaOL“) und Facebook 
bin ich unter „Franziska Schubert“ vertreten.

Kontakt

Regionalbüro Görlitz

Berliner Str. 31
02826 Görlitz

Telefon:  03581 - 87 66 900
Leitung: Diana Schieback

regionalbuero_goerlitz@franziska-
schubert.de


