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für die Landkreise Bautzen und Görlitz

MdL Franziska Schubert informiert

www.franziska-schubert.de
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Liebe Oberlausitzerinnen und Oberlausitzer,  
liebe politisch Interessierte, liebe Freundinnen und Freunde,

im GRÜNEN FENSTER Oberlausitz informiere ich Sie/ Euch regelmäßig insbesondere über meine 
politischen Aktivitäten im Sächsischen Landtag und in unserer Region. Für Ihre und Eure Fragen sowie 
Anliegen habe ich stets ein offenes Ohr - dafür haben Sie/ habt Ihr mich gewählt. 
Dieses Jahr stehen wieder die Verhandlungen des Doppelhaushalts für die kommenden zwei Jahre, 
2019/2020, für den Freistaat Sachsen an - und somit auch Entscheidungen über die verfügbaren Gelder 
unserer Region. In der GRÜNEN Landtagsfraktion bin ich dafür zuständig. 
Ich freue mich auf die nächsten Monate und werde gemeinsam mit der GRÜNEN Landtagsfraktion 
Sachsen dafür kämpfen, dass der Haushalt besser wird, denn so ist er einfach nicht geeignet, Sachsen 
zukunftsfit zu machen. Uns GRÜNEN geht es darum, die Weichen zu stellen, damit all die Aktiven, die 
sich für ein modernes Sachsen engagieren, gute Rahmenbedingungen haben, hier gern zu leben und zu 
arbeiten. Dafür setzen wir uns ein. 
Haushaltspolitik heißt für mich gestalten - nachhaltig, enkeltauglich, aufgabenorientiert. In Sachsen 
starteten am 16. August 2018, die Verhandlungen zum Doppelhaushalt 2019/20. Es geht um viel Geld - 
ca. 40 Milliarden Euro stecken im Entwurf der Sächsischen Staatsregierung.
Beim ersten Sichten des Vorschlags der Staatsregierung zeigt sich deutlich: echte Trendwenden werden 
mit diesem Entwurf nicht geschafft. Viel Aktionismus, fehlende Strategien, ein Wahlkampfhaushalt, 
der als Rekordhaushalt verkauft werden soll.
Im Dezember soll der Haushalt dann verabschiedet werden - bis dahin ist der Weg lang. Wir begleiten 
den Verhandlungsprozess und halten Euch auf dem Laufenden!
In einem kurzen Video gibt es mehr Infos: https://youtu.be/5GLJ3NSmNDo

https://youtu.be/5GLJ3NSmNDo
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FRANZISKA VOR ORT
Mit Menschen sprechen, zuhören, aktiv werden 

Landkreistag: „Ehrenamt - Fundament unseres Gemeinwesens“
In Hoyerswerda war ich am 29. August zu Gast bei der Landkreisver-
sammlung unter dem Motto „Ehrenamt - Fundament unseres  
Gemeinwesens“. Ich wurde in der ehrfürchtigen Lausitzhalle begrüßt 
vom Geschäftsführer des Sächsischen Landkreistages, Herrn Jacob, mit 
den Worten: „Ich freue mich ganz besonders, Sie zu sehen.“  
Ich so: „Ernsthaft?“ Und dann haben wir erstmal herzlich gelacht.  
Guter Start in die Veranstaltung. Humor darf sein, ne? Mehr zu den  
Themen hier: https://bit.ly/2N5qPUT 

52. Bundestreffen der nordböhmischen Niederländer
Am 24. August war ich eingeladen nach Seifhennersdorf zum 52. Bundestreffen der nordböhmischen 
Niederländer. Ich habe mich sehr gefreut, denn auch ich habe, wie viele andere Menschen in meiner 
Heimat, Wurzeln in den Sudeten. Meine Großeltern mütterlicherseits stammen aus der Umgebung von 
Deutsch-Gabel, so dass ich auch einen persönlichen Bezug habe.
Es gibt ein Museum in Böblingen, Baden-Württemberg, weil auch dorthin viele Vertriebene gekommen 
sind. Besonders spannend: seit April hat Böblingen einen Grünen Bürgermeister, der just am selben Tag 
mit einem Oldie-Hubschrauber in Görlitz zum Altstadtfest gelandet ist.
In dem besagten Museum wird archiviert und bewahrt - und ich habe ein Aha-Erlebnis gehabt, als ich 
die Namensregister gelesen habe. Viele Namen aus dem nordböhmischen Niederland sind solche, die 
ich aus meiner Heimatstadt kenne... Riedel, Henke, Schubert,... Total spannend für mich.
Ein Nachmittag voller Geschichte. Und einen Kaltenberger Kräuterbitter, gemacht aus 24 Ingredienzien, 
hergestellt in Dürrröhrsdorf von Gustav Müller, hab ich auch geschenkt bekommen.
Hier gibt ein Fotozusammenschnitt: https://bit.ly/2O7ID1a 

Heimkinder-Ausfahrt
Erster Stopp war am 18. August bei der diesjährigen Kinderheimausfahrt 
der Motorradfreunde Oberlausitz e.V. der Flughafen Rothenburg in  
unserer Oberlausitz. Weiter ging es zum Turm am schweren Berg in  
Weiß-wasser. Tolle Sache.

34. Landkreisversammlung mit dem Motto 
„Ehrenamt“ Foto: Franziska Schubert

Mit Christian Potrafky zur Heimkinderausfahrt der 
Motorradfreunde Oberlausitz e.V.
Foto: Franziska Schubert

https://www.lkt-sachsen.de/landkreistag/content/start/welcome.asp
https://bit.ly/2N5qPUT
https://bit.ly/2O7ID1a
https://motorradfahren-oberlausitz.de/
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Zur O-SEE-Challenge Olbersdorfer See
Foto: Franziska Schubert

O-SEE-Challenge 2018
Ein Riesen-Event ist das internationale Sportereignis  
„O-SEE-Challenge“ am Olbersdorfer See. Ein Cross-Triathlon-Wettbe-
werb, der weltweiten XTERRA-Serie, für alle Alters- und Leistungs- 
klassen. 2018 bekamen die Organisatoren zudem wieder den Zuschlag 
für zur XTERRA European Championship 2018. Ein Wochenende lang, 
vom 17. bis 19. August, stand die ganze Region in dessen sportlichem 
Bann. Natürlich war ich zur Eröffnungsfeier mit dabei!

Diskussion mit den Mitgliedern des  
Rotary-Club Dreiländereck  
Foto: Rotary-Club Dreiländereck

Gespräch mit Rotary-Club Dreiländereck-Oberlausitz
Zu einem Gesprächsabend am 14. August im Hotel Dreiländereck-Ober-
lausitz hatte mich der Rotary Club Dreiländereck in Zittau eingeladen. 
Das Thema war: „Strukturwandel in der Region - wider der Schrumpf-
these“. Meine Ausgangsthesen waren, dass Prognosen keine selbster-
füllenden Prophezeiungen sind - sondern der Umgang mit Schrumpfung 
eine Frage der Haltung ist... Weiterlesen hier: https://bit.ly/2OsxLrH

Frühjahrsempfang im Grünen Laden Görlitz
Mein alljährlicher Frühjahrsempfang fand dieses Mal als Früh-Sommer-
Empfang am 19. Juni im Grünen Laden in Görlitz statt. Der Laden platzte 
fast aus allen Nähten. Viele liebe Menschen waren meiner Einladung 
gefolgt. Ein bisschen fühlt sich das immer an wie Familientreffen - die 
Menschen, mit denen ich im politischen Alltag zusammenarbeite und 
die ich unterstützen kann oder von denen ich unterstützt werde,  
kommen zweimal im Jahr zusammen zu einem entspannten Abend,  
wo man sich in einem guten Ambiente austauschen kann. Für mich eine 
Art des Dankeschöns an all die Menschen, die sich engagieren für unsere 
Region Oberlausitz.
Die musikalische Umrahmung kam von Caro Renner, einer jungen  
Musikerin aus Görlitz. Paul Glaser, ein junger Fotograf aus Görlitz,  
eröffnete seine Ausstellung im Grünen Büro, wo sie auch noch in den  
nächsten Wochen bewundert werden kann. Einfach vorbeischauen!  
Es sind wundervolle Fotografien zu sehen - alle aus der Umgebung von 
Görlitz.Mir liegt es immer am Herzen, Künstler*innen aus unserer  
Region zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu 
zeigen. Wir haben so viele kreative Menschen, die helfen, unsere Heimat 
positiv nach außen zu tragen - sei es mit Gesang, Fotografie, Kunst, 
Kulinarik, Wein, Engagement und vielem mehr.
Das macht mich stolz. Und die Europastadt Görlitz hat eine überdurch-
schnittlich hohe Dichte an solchen Menschen. http://gruenlink.de/1gii

Eröffnung und Gespräche zu meinem  
Früh-Sommer-Empfang in Görlitz 
Fotos: Diana Schieback

https://www.o-see-challenge.de/
https://dreilaendereck-oberlausitz.rotary.de/
https://bit.ly/2OsxLrH
https://paulglaser.de/
G�rlitz.Mir
http://gruenlink.de/1gii
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INSIDER-Messe Löbau
Bei schönstem Wetter wurde die größte Ausbildungsmesse der Region 
am 02. Juni in Löbau eröffnet. Ein tolles Angebot für Schüler*innen  
unserer Region - und für die teilnehmenden Unternehmen eine der 
wichtigsten Veranstaltungen, um Azubis und Nachwuchs anzusprechen.
Unwillkürlich haben sich mein Kollege und ich uns die Frage gestellt, 
was wir machen würden, müssten wir nochmal starten.

Hilferuf des Oberlausitzer Jugendrings
Ich habe reagiert auf den Hilferuf des Jugendring Oberlausitz e.V., einem Zusammenschluss zahl- 
reicher Träger der freien Jugendhilfe im Landkreis Görlitz, und eine Kleine Landtagsanfrage dazu  
gestellt. Gerade dieser Bereich ist enorm wichtig im Landkreis Görlitz - es geht nicht an, dass die  
Finanzierung ständig so unsicher ist.
Die Pressemitteilung vom 25. Mai (mit Link zur Kleinen Anfrage „Jugendpauschale im Landkreis Görlitz“ 
- Drs. 6/13438) gibt es hier: http://gruenlink.de/1g5s
Ein weiteres Gespräch ist geplant.

Podiumsdiskussion zur Zukunft von Zittau
Zu der Podiumsdiskussion „ZUKUNFT ZITTAU – Wer wird hier leben?“ war ich am 16. Mai in der  
Christian-Weise-Bibliothek Zittau zu Gast. Dr. Mathias Siedhofer vom Centrum für Demografie und 
Diversität der Technischen Universität Dresden hat einen Einstiegsvortrag über den demografischen 
Wandel in Zittau gehalten. Gloria Heymann, Amtsleiterin der Wirtschaftsförderung Zittau, und ich  
diskutierten als Podiumsteilnehmerinnen mit ihm und dem Publikum.
Die SZ-online berichtete: http://www.sz-online.de/nachrichten/wie-zittau-weiter-schrumpfen-
wird-3938983.html

Neissefilmfestival
Das Neissefilmfestival jährte sich zum 15. Mal und es ist wunderbar so ein Event in unserer Region zu 
haben. Am 15. Mai fand die Eröffnung im Gerhard-Hauptmann-Theater Zittau statt. Eine ganze Woche 
lang konnten Filme von verschiedensten internationalen Künstlern angeschaut werden. Am Ende der 
Woche gab es dann die Prämierung mit den begehrten „Neißefischen“ im Miejski Dom Kultury  
Zgorzelec.

Mit meinem Kollegen Stephan Meyer  
(MdL, CDU) auf der INSIDER in Löbau  
Foto: Franziska Schubert

https://www.insider-goerlitz.de/
http://www.jugendring-ol.de/index.php?article_id=36
http://gruenlink.de/1g5s
http://www.sz-online.de/nachrichten/wie-zittau-weiter-schrumpfen-wird-3938983.html
http://www.sz-online.de/nachrichten/wie-zittau-weiter-schrumpfen-wird-3938983.html
https://www.neissefilmfestival.de/index.php?id=start
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Friedensfest in Ostritz
Am 20./ 21. April sowie vom 02. bis zum 04. November fand das Friedensfest in Ostritz statt, welches 
sich aus verschiedensten Akteuren zusammensetzte. Alle Beteiligten stellten sich entschieden gegen 
eine rechte Veranstaltung an genannten Wochenenden. Sie haben dadurch eine negative, einseitige 
Sicht auf die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, welche auch auf die Region ausstrahlt, nicht zuge-
lassen. Ich unterstützte diese Haltung und war selbst mit vor Ort. Diese neue Qualität an Miteinander 
hat gezeigt, dass diese Region nicht in Besitz genommen werden kann von rechtsextremem Gedan-
kengut. Positive Aktionen von den und für die Menschen vor Ort standen im Vordergrund. Ein großes 
Dankeschön an alle Beteiligten des Friedensfestes.

Weltfriedenstag 
Anlässlich des Weltfriedenstages am 01. September haben wir im Landtag in der aktuellen Debatte im 
Plenum (05. Sept.) über Frieden gesprochen. 
Der Weltfriedenstag ist ein Gedenktag – er erinnert an den Überfall des Deutschen Reiches auf Polen 
am 1. September 1939 – ein Ereignis, das mittlerweile 79 Jahre zurückliegt, das aber nach wie vor des 
Erinnerns würdig ist. Frieden, sozialer Frieden in sozialen Gemeinschaften wird über Anstand,  
Mitmenschlichkeit, Sachlichkeit und Vernunft erhalten; in der Begegnung, im Gespräch.
Die Fragen, die ich an uns Alle stelle, sind:
Was trage ich jeden Tag bei zum Frieden – und auch zum Hass – in dieser Welt?
Bin ich bereit, zu widersprechen, wenn Judenwitze gemacht werden?
Bin ich bereit, rassistischen Äußerungen entgegenzutreten oder rechtfertige ich mein Weghören?
Bin ich bereit, entgegenzutreten gegen den Hass in der Sprache und zu wahren, was der Anstand  
gebietet? Bin ich bereit, für den gemeinschaftlichen Frieden zu arbeiten oder reicht es mir, in den  
sozialen Medien Hass mit Hass zu beantworten?

Europapolitisches Schülerforum in Löbau
Im Geschwister-Scholl-Gymnasium war ich am 18. April zum „Europa-
politischen Forum - Bürgerdialog zur Zukunft Europas“. Mit Grußworten 
des Schulleiters Herrn Dr. Stephan und Herrn Landrat Lange startete der 
Tag. Es ging dann gleich in die Podiumsdiskussion, an welcher u.a. noch
Herr Staatsminister Christian Piwarz (Kultus),
Mr Michael Murphy (Mitglied des Grafschaftsrates von Tipperary - Irland 
- und des Europäischen Ausschusses der Regionen),
Herr Michael Teutsch (Referatsleiter für Schulen und Mehrsprachigkeit 
in der Generaldirektion Bildung, Sport und Kultur der Europäischen  
Kommission) sowie
Frau MdL Antje Feiks (DIE LINKE) teilgenommen haben. 
Die Schülerinnen und Schüler haben uns komplexe und interessante 
Fragen gestellt - zum Thema „Die Zukunft Europas liegt auch in unseren 
Händen“. Es ging um Beteiligung am Geschehen in Europa, an Politik, in 
der Gesellschaft, dazu benötigt es (Demokratie-)Bildung und dass sich 
informieren über was Europa ist und welchen Weg es zukünftig ein-
schlägt, was die Menschen in Europa bewegt und wie sie leben wollen.

http://ostritzer-friedensfest.de/
http://www.gymnasium-loebau.de/
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Podiumsrunde, Abschlussfoto, Sitzbank-
Projekt und Spendenkachel
Fotos: Diana Schieback

Danach gab es vier kleinere Diskussionskreise, welche Sie aus dem 
Programm rechts entnehmen können. Mit einer Zusammenfassung auf 
dem Podium wurden die Inhalte der Gruppengespräche den anderen 
Teilnehmenden nahe gebracht.
Dieses Forum war ganz hervorragend organisiert. Alle dazu Beteiligten 
haben einen tollen Job gemacht. Danke, dass ich bei diesen bereichern-
den Gesprächen dabei sein durfte.
Ich konnte auch gleich noch das Bank-Projekt besichtigen, für welches 
ich gespendet habe….
Ein Video zum Tag ist hier anzuschauen:  
https://youtu.be/RS7khMerQZ0

Stammtisch „Zittau kann mehr“
Die Wählervereinigung von „Zittau kann mehr“ hatte für ihren Stammtisch am 27. März zwei Oberlau-
sitzer Politiker eingeladen. Gemeinsam mit meinem Landtagskollegen Dr. Stephan Meyer von der CDU 
haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über das Thema „Wie weiter in Sachsen?“ diskutiert. 
Es war voll - viele Menschen sind gekommen, um zu diskutieren und miteinander zu reden. Das haben 
wir auch gemacht: fast 3 Stunden. Die Themenpalette war weit gefächert - die Menschen bewegte das 
Thema ÖPNV besonders, aber auch die finanzielle Ausstattung der Kommunen. Des Weiteren ging es 
um bürgerschaftliches Engagement sowie Schulen, Gerechtigkeit und um gesellschaftlichen Frieden.
Auch ein Redakteur der Sächsischen Zeitung war vor Ort. Sein Bericht gibt es hier:
http://m.sz-online.de/nachrichten/wie-weiter-in-sachsen-3908730.html

1. Görlitzer Frauenkonferenz
Eine gelungene Veranstaltung war die 1. Görlitzer Frauenkonferenz im 
Rathaus der Stadt Görlitz am 21. März. Viele engagierte Frauen und eine 
überschaubare Zahl von Männern diskutierten und hörten gespannt zu, 
was die Rednerinnen und Redner auf dem Podium, aber auch an den 
Thementischen einbrachten. Und nein, es wurde nicht „geschnackt“, 
wie es ein Herr benannt hatte, sondern es wurde sich ernsthaft ausge-
tauscht. Themen waren u.a.: die neue Plattform „F wie Kraft - Frauen. 
Leben. Oberlausitz.“ vom KoLABORacja e.V., Frauen auf dem Weg nach 
Europa, die Ladies Night im Café Hotspot, das Projekt „Frauen. Stim-
men.“ vom Tierra - Eine Welt e.V., das Frauen*FORUM Görlitz sowie das 
Queernetzwerk und auch das Projekt „engagiertestadt görlitz“. Auf der 
Homepage von F wie Kraft habe ich übrigens auf Anfrage ein paar  
Fragen beantwortet – einfach mal reinschauen.
Es wird mehr Frauenveranstaltungen in unterschiedlichen Formaten in 
nächster Zeit geben. Ich freue mich darauf! 

Im Podium der 1. Görlitzer Frauenkonferenz
Fotos: Diana Schieback

https://youtu.be/RS7khMerQZ0
http://m.sz-online.de/nachrichten/wie-weiter-in-sachsen-3908730.html
https://www.goerlitz.de/Infos_Meldungen.html
http://www.fwiekraft.de/
https://www.facebook.com/KoLABORacja/
http://fraueneuropa.de/
http://fraueneuropa.de/
https://de-de.facebook.com/HottiHotSpot/
http://tierra-goerlitz.de/
https://www.facebook.com/groups/1370713519607400/
http://www.goerlitz-fuer-familie.de/index.php?id=83
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Podium im BSZ Bautzen zur Ausstellungseröffnung „Demokratie in 
Sachsen“
Im Berufsschulzentrum (BSZ) Bautzen war ich am 13. März zur Podi-
umsdiskussion anlässlich der Eröffnung der Wanderausstellung „Demo-
kratie in Sachsen: So arbeitet der Landtag“. Die Schülerinnen und Schü-
ler haben über ihren Gemeinschaftsunterricht diese Gesprächsrunde 
organisiert. Der Landtagspräsident Herr Prof. Rößler, der Schirmherr der 
Ausstellung, hat neben dem Schulleiter Herrn Richter die Ausstellung 
eröffnet. Mit mir war Herr Schiemann (CDU), MdL, anwesend. Es wurde 
rege diskutiert. Die Schülerinnen und Schüler beschäftigte eingangs die 
Tatsache, dass sie beim Plenarbesuch einige Abgeordnete sahen, die 
während der Sitzung Zeitung lasen, mit ihrem Handy beschäftigt waren, 
durcheinander liefen, redeten. Dies konnten wir aufklären: während der 
Plenarsitzungen laufen viele Paralleltermine, Besuchergruppen, Telefo-
nate. Es ist außerdem üblich, dass zu Fachthemen, die jeweiligen Fach-
leute da sind – das Abstimmverhalten wird vor der Plenarsitzung in den 

Fraktionssitzungen besprochen. Es ist richtig, dass es kein gutes Bild abgibt, wenn viele Stühle leer sind 
– es hat aber nichts mit Desinteresse der Abgeordneten oder Faulheit zu tun. Das kann ich zumindest 
für mich versichern. Zudem wollten sie wissen, ob nicht modernere Formen der Beteiligung (direkte 
Demokratie nach dem Schweizer Vorbild) möglich wären, ob nicht zu viele Abgeordnete im Landesparla-
ment sitzen und über einheitliche Standards in der Bildungspolitik. Weitere Themen waren das Petiti-
onswesen und wie der Landtag im Allgemeinen arbeitet. Im Anschluss wurde uns noch das Haus mit 
seinen modernen Lehr- bzw. Lernplätzen gezeigt.

Frauentagsveranstaltung - 100 Jahre Frauenwahlrecht
Zum grandiosen Frauenkabarett „Generationenkomplott“ war ich am 13. 
März im Landratsamt Bautzen. Es war hochpolitisch: 100 Jahre Frau-
enwahlrecht. Passend dazu brachte die Grüne Fraktion im Sächsischen 
Landtag einen Gesetzesentwurf zum Thema Gleichstellung ein. Viva la 
Clara Zetkin!

Im Podium und beim Rundgang zur 
Eröffnung der Ausstellung „Demokratie in 
Sachsen“ Fotos: Diana Schieback

Das Frauenkabarett in Aktion
Foto: Franziska Schubert

https://www.bszbautzen.de/cms2/index.php
https://www.landtag.sachsen.de/de/jugend-politik/interaktive-wanderausstellungen/interaktive-wanderausstellung-200.cshtml
https://www.landtag.sachsen.de/de/jugend-politik/interaktive-wanderausstellungen/interaktive-wanderausstellung-200.cshtml
https://twitter.com/hashtag/Frauenwahlrecht?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Frauenwahlrecht?src=hash
https://www.gruene-fraktion-sachsen.de
https://www.landtag.sachsen.de/
https://www.landtag.sachsen.de/
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„Forum Lausitz“ in Weißwasser
Die Strukturwandel-Konferenz „Forum Lausitz“ am 8. März in den TELUX-Sälen in Weißwasser, zu der 
Sachsens Ministerpräsident, Michael Kretschmer, sowie die Bundesministerin für Bildung und For-
schung, Johanna Wanka, eingeladen hatte, habe ich mit Interesse verfolgt. Ich befasse mich sich seit 
vielen Jahren mit dem Strukturwandel in der Region und bin mit vielen Initiativen dazu in Kontakt.  
Strukturwandel in der Lausitz - viel wird darüber diskutiert zurzeit auf unterschiedlichen Foren. Gelingt 
der Sprung zu echter Beteiligung? Zu neuen Wegen? Zur Integration vielfältiger Ideen? Weg von  
parteipolitischer Räson? Menschen wirklich mitzunehmen? Geeignete Formate zu finden? Nach diesem 
Forum bleibe ich skeptisch – nicht nur aufgrund der Männerrunde ohne Frauenbeteiligung auf dem 
Podium.
Dazu habe ich ein Video gemacht, dieses ist hier zu finden:
https://www.youtube.com/watch?v=PQskl-VI_64 

Meine Pressemitteilung: Strukturwandel-Konferenz „Forum Lausitz“: Viel Schlips und Kragen
https://bit.ly/2QVLeu2

10-Jahre FSJ* Chance-Feier      
(*Freiwilliges Soziales Jahr)
Es war eine tolle Veranstaltung, bei der ich am 7. März in Dresden dabei 
sein durfte. Die 10-Jahres-Feier der Paritätischen Freiwilligendienste 
Sachen gGmbH hat deutlich gezeigt, wie wichtig Freiwilligendienste für 
Sachsen sind. Junge Menschen leisten in Freiwilligendiensten tagtäg-
lich einen wertvollen Beitrag in gesellschaftlichen Bereichen. Ich selbst 
durfte über 15 Jahre Freiwillige in ihren Bildungsseminaren begleiten und 
stehe felsenfest zu diesem Engagement. Wichtiges Ziel für mich jetzt: 
es soll ein Bildungsticket geben. Dabei dürfen die ca. 3000 Freiwilligen 
nicht vergessen werden. Dafür kämpfe ich.

Abgeordnetenfrühstück bei der Agentur für Arbeit 
Am 5. März fand das jährliche Abgeordnetenfrühstück bei der Agentur für Arbeit in Bautzen-Budyšin 
statt. Im Landkreis Görlitz und Landkreis Bautzen haben wir zusehends mehr Arbeitsplätze als Ar-
beitskräfte. Eine Herausforderung ist die überdurchschnittliche Rate an Menschen, die keinen Schulab-
schluss haben oder die Schule abbrechen - das ist für die Oberlausitz tatsächlich signifikant. Fehlende 
Mobilität - in mehrfacher Hinsicht - kommt als Problematik hinzu.
Meiner Auffassung nach gehört auf den Prüfstand, welche Aufgaben das Jobcenter wahrnehmen kann 
und soll und wo man die Aufgabe besser in der Hand der Arbeitsagentur belässt bzw. diese überträgt.

Eine große Runde zur 10-Jahres Chance-Feier 
des FSJ Foto: Franziska Schubert

https://www.youtube.com/watch?v=PQskl-VI_64
https://bit.ly/2QVLeu2
https://www.freiwillig-jetzt.de/
https://www.freiwillig-jetzt.de/
https://twitter.com/hashtag/Freiwilligendienste?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Sachsen?src=hash
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienststellen/rds/bautzen/Agentur/index.htm
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Foto: Franziska Schubert

Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr  
Ebersbach-Neugersdorf
Anfang März habe ich an der Jahreshauptversammlung der Freiwilli-
gen Feuerwehr meiner Heimatstadt teilgenommen und auch wieder 
einiges notiert, z. B. zu den Themen Rettungsleitstelle, Fördermitteln, 
Ersatzneubau Depot im Ortsteil Neugersdorf. Dickes Brett ist die Verga-
be von Fördermitteln durch den Landkreis – hier stehe ich auf der Seite 
unserer Feuerwehr und erwarte, dass Bewilligungen des Landkreises 

sich am Brandschutzbedarfsplan unserer Stadt ausrichten. ich habe das übrigens auch im Haushalts- 
und Finanzausschuss zur Sprache gebracht, als die Investitionen für Feuerwehren erhöht wurden – die 
Staatsregierung muss Sorge dafür tragen, dass Fördermittel durch die Landkreise so ausgereicht wer-
den, wie es Feuerwehren wirklich brauchen.
Ein gemütliches Beisammensein rundete die gelungene Veranstaltung ab. Danke an alle Feuerwehrka-
meradinnen und -kameraden für die wertvolle Arbeit: auf Euch ist allzeit Verlass!

Engagement für meine Heimat – Franziska als Vereinsmensch  
und in Unterstützung von Bürgerinitiativen

Die Einbindung der Zivilgesellschaft in den Leitbildprozess der Lausitz
Der Verein Lausitzer Perspektiven hatte am 16. Juni in das soziokulturelle Zentrum TELUX nach Weiß-
wasser zur Diskussionsrunde bzgl. des anstehenden Leitbildprozesses in der Lausitz geladen. Wir wol-
len gemeinsame Standpunkte gegenüber den politischen Verantwortlichen erarbeiten, da die Einbin-
dung der Zivilgesellschaft auf Augenhöhe die notwendige gesellschaftliche und politische Legitimation 
für den gesamten Prozess bildet.
www.lausitzer-perspektiven.de

Matthias Böhm, Karin Berndt und ich im 
Podium Foto: Diana Schieback

Forum Zukunft Oberlausitz der Naturfreunde
Im Rahmen der 39. Bundeswandertage habe ich am 05. Juni in der 
Windmühle in Seifhennersdorf am Forum Zukunft Oberlausitz teil-
genommen und die Aktivitäten des Bündnisses Zukunft Oberlausitz 
vorgestellt. Zudem wurden aktuelle Themen diskutiert, vor allem die 
ÖPNV-Anbindung im ländlichen Raum sowie die Kommunalfinanzen. 
Auch die Bürgermeisterin von Seifhennersdorf, Karin Berndt, war in der 
Gesprächsrunde dabei.

Honigfest in Ebersbach-Neugersdorf
Geschleudert, verkostet, abgefüllt… Wurde zum Honigfest am 27. Mai beim LEBENS(t)RÄUME e.V. in 
Ebersbach-Neugersdorf. Viele Interessierte waren da und konnten sich an der Honiggewinnung auspro-
bieren und so auch viel Wissenswertes über die Imkerei sowie die Bienenzucht erfahren. Als Vorsitzen-
de des Vereins bin ich stolz auf das, was wir gemeinsam bisher erreicht haben.

www.lausitzer
-perspektiven.de
https://www.naturfreunde.de/bundeswandertage
https://www.lebenstraeume-verein.de/startseite/honigfest/
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Bahnradweg Oberlausitz: Machbarkeitsstudie Bahnnutzung auf der Strecke  
Oderwitz-Herrnhut-Niedercunnersdorf
Ich freue mich sehr, dass der Kreistag Görlitz dem Änderungsantrag der GRÜNEN Kreistagsgruppe ge-
folgt ist. Weitere Infos dazu gibt hier: https://bit.ly/2GSBJdp
Ich begleite die Initiative „Pro Herrnhuter Bahn“ und finde deren Ideen und Engagement richtig toll und 
Unterstützenswert!

Foto: Franziska Schubert

4. Oberlausitzer Bienenfachtag
In Ebersbach-Neugersdorf fand am 7. April der mittlerweile vierte Ober-
lausitzer Bienenfachtag statt, welcher vom LEBENS(t)RÄUME e.V. 
organisiert wurde, bei dem ich Vorsitzende bin. Um die 400 interessierte 
Menschen kamen in „Röslers Ballsaal“, um dem Programm zu folgen 
und mit zu diskutieren. Sogar der MDR-Sachsen berichtete mit einem 
Videobeitrag im Sachsenspiegel. Klar wurde: es muss ein Ende finden, 
dass Gift auf unsere Böden, in unsere Gewässer, in Luft und Lebens-

mittel gelangt und das sogar noch hochgradig subventioniert wird. Meine Forderung: öffentliches Geld 
nur noch für öffentliche Leistungen, die dem Gemeinwohl dienen. Ein Umsteuern in der europäischen 
Agrarpolitik und Subventionspolitik muss dringend her. 

Lesung mit Susanne Dohrn in Kooperation mit dem NABU und der 
Heinrich-Böll-Stiftung
Am 25. März las im Kultur- und Bildungszentrum Neugersdorf Susanne 
Dohrn aus ihrem Buch „Das Ende der Natur“. Es war ein guter Abend mit 
viel Stoff zum Nachdenken und Diskutieren. Darüber, dass sich in der 
Landwirtschaft grundlegend etwas ändern muss, waren sich alle einig. 
Das Artensterben ist dramatisch - und die Löcher im Netz der Natur 
werden immer größer.
Die Subventionen in der Landwirtschaft gehören grundlegend betrach-
tet. Sie sollten zukünftig so verteilt werden: wer öffentliche Dienstleis-
tungen bringt (Natur- und Artenschutz, Artenvielfalt, gesunde Betriebs-
weise) sollte dafür belohnt werden. Niemand darf in Größenordnungen 
Geld erhalten für die Zerstörung von Umwelt, die Vergiftung von Böden 
und Wasser sowie das Quälen von Tieren.
In der Verantwortungskette stehen Konzerne wie Müllermilch, Discoun-
ter und Bayer ganz oben - sie schöpfen die Gewinne ab. Die Landwirte 
sind enormem Druck ausgesetzt - und das könnte durch politische Ent-
scheidungen verändert werden.
Aber mit diesen Mehrheiten in Bund, Land und auch auf EU-Ebene kom-
men Veränderungen kaum voran. Die Agrarlobby ist enorm stark.
Macht hat die Verbraucherin und der Verbraucher: konsequentes Nach-
fragen und Nein zu Lebensmitteln, die zulasten der Umwelt produziert 
werden. Es dreht sich langsam was. Danke an Weiterdenken - Heinrich-

Böll-Stiftung Sachsen und den NABU Bundesverband Kreisverband Löbau-Zittau für die tolle Koopera-
tion. Für Alle, die nicht dabei sein konnten: https://www.youtube.com/watch?v=urDdhPvAOJ8

Fotos: Franziska Schubert

https://bit.ly/2GSBJdp
https://proherrnhuterbahn.com/
https://www.lebenstraeume-verein.de/
http://www.weiterdenken.de/de
http://www.weiterdenken.de/de
https://www.nabu.de/
https://www.youtube.com/watch?v=urDdhPvAOJ8


GRÜNES
FENSTER

www.franziska-schubert.de

11
Petition für Oberlausitzer Bahnverkehr:
Mit meinen Mit-Koordinatorinnen des Bündnis Zukunft Oberlausitz habe ich eine Petition zum „Erhal-
tung des regelmäßigen Bahnverkehrs in der Oberlausitz“ gestartet.
Unsere Oberlausitz wird mehr und mehr vom öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) – besonders 
vom Bahnverkehr abgekoppelt. Wir setzten uns ein, dass die ansässigen Verkehrsunternehmen diese 
besorgniserregende Entwicklung nicht unterstützen und dem entgegenwirken.  
https://www.openpetition.de/petition/online/erhaltung-des-regelmaessigen-bahnverkehrs-in-der-
oberlausitz#petition-main

Foto: Franziska Schubert

Laudatio für das Kühlhaus Görlitz - Plan B |  
Alternativer Stadtplan Görlitz
In der Messehalle Löbau wurde am 21. März der 4. Innovationspreis 
Tourismus für den Landkreis Görlitz verliehen. Ich hielt eine Laudatio auf 
den Kühlhaus Görlitz e.V., welcher sich mit „Plan B“, einem alternativen 
Stadtplan zur Entdeckung von Görlitz per Rad, beworben hat. Herzlichen 
Glückwunsch zum dritten Platz! I love these people!

https://www.openpetition.de/petition/online/erhaltung-des-regelmaessigen-bahnverkehrs-in-der-oberlausitz#petition-main
https://www.openpetition.de/petition/online/erhaltung-des-regelmaessigen-bahnverkehrs-in-der-oberlausitz#petition-main
https://www.innovationspreis.neisseland.de/index.php
https://www.innovationspreis.neisseland.de/index.php
https://www.kuehlhaus-goerlitz.de/kh/
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PRESSESCHAU - AUSSCHNITT
Interview mit der Leipziger Internet Zeitung – Mai 2018
„Bürokratieabbau bei Förderpolitik im Freistaat Sachsen
Grünen-Politikerin misstraut dem Versprechen, dass Sachsens Regierung die Gängelei bei Fördermitteln 
tatsächlich beenden will“.  
Ich will wissen, ob sich die Staatsregierung ernsthaft Gedanken gemacht hat oder ob Aktionismus bis 
zur nächsten Wahl vorgetäuscht wird. Meine Fragen, was diese Kommission genau machen soll & war-
um eigentlich nur Männer berufen wurden, habe ich an die Staatsregierung geschickt. Hier der Bericht: 
http://gruenlink.de/1g4s

„Rituale der Macht“ – Interview
Anfang des Jahres hat mich Frank Seibel von der Sächsischen Zeitung (SZ) einen Tag im Landtag beglei-
tet. Daraus entstand folgender Artikel: „Rituale der Macht - Die Oberlausitzer Grünen-Politikerin Fran-
ziska Schubert hat sich im Landtag etabliert – und eine Entscheidung getroffen.“ Der Artikel ist hier zu 
lesen: http://www.sz-online.de/nachrichten/rituale-der-macht-3872074.html

Interview mit der Sächsischen Zeitung
Ende Dezember 2017 hat mich Sebastian Kositz zum Thema Zukunft der Oberlausitz interviewt. Ich 
sage: „Die Oberlausitz hat eine Zukunft, wenn kreative Lösungen gefunden werden. Nicht alles müsse 
sich den Kriterien von Effizienz und Wirtschaftlichkeit messen lassen.“
Der Artikel unter dem Titel „Die Oberlausitz hat eine Zukunft, sagt die Landtagsabgeordnete Franziska 
Schubert. Sie fordert ein radikales Umdenken.“, der in der Lausitzbeilage Anfang Januar 2018 erschienen 
ist, kann online auch hier gelesen werden:
http://www.sz-online.de/sachsen/wir-koennen-den-teufelskreis-durchbrechen-3849858.html

http://gruenlink.de/1g4s
http://www.sz-online.de/nachrichten/rituale-der-macht-3872074.html
http://www.sz-online.de/sachsen/wir-koennen-den-teufelskreis-durchbrechen-3849858.html
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FRANZISKA ALS FACHPOLITIKERIN

Haushalt und Finanzen

Das Thema der kommunalen Finanzen ist schon lange auf der Aufgabenliste und in den letzten Jahren 
zusehends, da hier nicht nur in monetärer Hinsicht ein Problemdruck wächst, dessen wir uns im Sächsi-
schen Landtag annehmen müssen.
Wir GRÜNE haben bereits im Jahr 2016 einen Antrag zum Thema kommunale Finanzen vorgelegt, in 
dem wir gefordert haben, dass das FAG, also der Finanzausgleich in Sachsen, auf seine Zeitgemäßheit 
überprüft wird. Damals haben wir uns Fragen gestellt, ob es geeignet ist, mit demografischen Entwick-
lungen, mit Schrumpfung und Wachstum gleichermaßen, umzugehen, ob es einen noch adäquaten 
Mehrbelastungsausgleich für übertragene Aufgaben gibt oder ob auf spezifische Bedarfe tatsächlich 
reagiert werden kann.
Wir GRÜNE haben Lösungen und Alternativen. Wir haben Ideen und Richtschnüre, an denen wir uns 
orientieren. Wir schauen in andere Bundesländer und wir schauen in die Sächsische Verfassung. 

Ausgewählte Pressemitteilungen und Landtagsreden zum Thema:

Staatsfinanzen

Trotz Rekordhaushalt weiter sparsam: SZ-online zum 16. August: 
„(...) Die Grünen-Politikerin Franziska Schubert sprach von einem „Wahlkampf- Haushalt“ und hinter-
fragte die vielen Rücklagen und Sondervermögen des Landes, in denen Milliarden Euro lägen. Außer-
dem warf sie dem Finanzminister vor, das Restgeld aus dem Garantiefonds zur Abwicklung der frühe-
ren Landesbank - rund 800 Millionen Euro - am Landtag vorbei kassiert zu haben. Das sei ein schlechter 
Stil. Vielmehr hätte man das Geld als Wiedergutmachung für Dinge verwenden müssen, die nach dem 
Fiasko der Landesbank gekürzt wurden - wie etwa die Jugendpauschale. (dpa)“ Hier ist mehr zu finden: 
http://bit.ly/2PfOteP

Landtagsrede: Einen Wahlkampfhaushalt hat die Staatsregierung da vorgeschlagen Am 16. August war 
die Haushaltseinbringung der Staatsregierung im Sächsischen Landtag. Einen Wahlkampfhaushalt hat 
die Staatsregierung da vorgeschlagen – Kürzungen u.a. beim Artenschutz, Griff in die Rücklage trotz 
guter konjunktureller Lage, keine Reduzierung der Fonds trotz Ankündigung, ...
Meine Rede kann hier nachgelesen werden: http://gruenlink.de/1h6r

„Man hätte mit dem vielen Geld mehr rocken können“: SZ-online zum 16. August:
(...) Mit dem aus gestiegenen Steuereinnahmen resultierenden „vielen Geld“ hätte man „mehr rocken 
können“, findet Franziska Schubert. Die Vizefraktionschefin der Grünen kritisiert, dass die im Zuge der 
Landesbankkrise gekürzte Jugendpauschale nicht erhöht werden soll. Von der Verkehrsförderung profi-
tiere vor allem der Straßenbau. Das Agrarministerium verwalte nur EU-Mittel. Es setze angesichts von 
Starkregen im Frühjahr und der jetzigen Dürre keine Akzente beim Umweltschutz.
https://www.sz-online.de/sachsen/man-haette-mit-dem-vielen-geld-mehr-rocken-koen-
nen-3996166.html

http://bit.ly/2PfOteP
http://gruenlink.de/1h6r
https://www.sz-online.de/sachsen/man-haette-mit-dem-vielen-geld-mehr-rocken-koennen-3996166.html
https://www.sz-online.de/sachsen/man-haette-mit-dem-vielen-geld-mehr-rocken-koennen-3996166.html
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Modernes Sachsen mit nachhaltigem Haushalt
In der 25. Kalenderwoche (Juni) hat die Sächsische Staatsregierung ihren Entwurf für den Doppelhaus-
halt 2019/2020 beschlossen und die Eckwerte der Presse vorgestellt.
Es ist müßig von Seiten der Staatsregierung, über einen „Rekordhaushalt“ zu sprechen. Folgelogisch, 
sage ich, denn: es geht Deutschland gut, davon profitiert auch Sachsen mit wachsenden Steuereinnah-
men - dass dieses Steuergeld für die Menschen dann auch arbeitet, ist doch logisch, oder? Dafür muss 
sich die Staatsregierung nicht feiern.
Der Ministerpräsident hat ehrgeizige Ziele und die CDU will in Sachsen an der Macht bleiben - und 
darum haben sie einen Wahlkampfhaushalt aufgestellt. Geld allein wird nicht reichen, sage ich. Und ich 
prophezeie bereits jetzt: es sind Zahlen auf dem Papier und dank sächsischer Bürokratiemonster wird 
es in Größenordnungen nicht ausgegeben werden.
Wir GRÜNE setzen uns für ein modernes Sachsen ein - und denken im Haushalt Nachhaltigkeit, Ökolo-
gie und Gerechtigkeit mit. Die Grundlagen unseres Lebens und Wirtschaftens müssen erhalten bleiben 
- wir werden die Haushaltsverhandlungen konstruktiv mit Sachverstand und Ideen begleiten.
Video: https://youtu.be/7_ZAzJBJPwg

Landtagsrede: Aktuelle Debatte „Nicht nur reden, handeln - Möglichkeiten und Chancen bei der Auf-
stellung des Landeshaushalts nutzen“: http://gruenlink.de/1gmu

Haushaltsvorschlag der Staatsregierung: Keine gönnerhafte Wohltat sondern dringende Pflicht!
Der von der Staatsregierung vorgestellte Vorschlag zum Haushalt zeigt, dass die Staatsregierung gar 
nicht weiß, welche Löcher sie zuerst stopfen soll. Löcher, welche die CDU-geführten Regierungen über 
viele Jahre verursacht haben und für die sie verantwortlich sind. Ich habe den Eindruck, dass die CDU mit 
den Ergebnissen ihrer jahrzehntelangen Politik völlig überfordert ist. Die Regierungskoalitionen haben 
sich darauf beschränkt, einen Wahlkampfhaushalt aufzustellen, der jedoch keine neuen Ideen für ein 
modernes Sachsen präsentiert. Er versucht, Wiedergutmachung zu leisten – aber das wird Sachsens 
Probleme nicht lösen.
Wir GRÜNE setzen uns für einen Haushalt ein, der für ein modernes Sachsen steht. Darunter verstehen 
wir, dass er gut sein muss für die Menschen und das Zusammenleben in Sachsen. Er muss so gestaltet 
sein, dass er nachhaltig ist, indem er Ökologie und Umweltschutz immer mitdenkt und er muss geeig-
net sein, den gesellschaftlichen Frieden wieder herzustellen. Unsere Vorschläge von BÜNDNIS 90/ Die 
GRÜNEN werden wie auch schon in den Vorjahren echte Lösungen anbieten, z.B. im Bereich Landwirt-
schaft, im Bereich Personal für den öffentlichen Dienst und im Sozialbereich. Wir bieten Sachverstand 
und Ideen an – das, was Sachsen braucht, um den Staub abzuklopfen und sich zeitgemäß zu  
entwickeln. Pressemitteilung, 22. Juni: http://gruenlink.de/1gkj

https://youtu.be/7_ZAzJBJPwg
http://gruenlink.de/1gmu
http://gruenlink.de/1gkj
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Kommunalfinanzen

Kommunaler Finanzausgleich: Wieder nur eine Übergangslösung. Finanzausgleich muss auf den 
Prüfstand (31. Mai)
Die groß verkündete Einigung zu einigen Aspekten der Kommunalfinanzen ist für mich wieder nur eine 
Übergangslösung. Der sächsische kommunale Finanzausgleich muss insgesamt auf den Prüfstand. Das 
sag ich seit Jahren mittlerweile. Die Gemeinden haben viele Aufgaben, aber kaum Kapazität, Geld und 
Zeit − und die Staatsregierung darf diese Probleme nicht länger ignorieren - sie werden deutlich kom-
muniziert von den Bürgermeister*innen. Die Entlastung der Kommunen bei Kita und Asyl ist übrigens 
überfällig. Hier ist meine Pressemitteilung: http://gruenlink.de/1g8z

„Eine Geste, mehr nicht.“ - Franziska zur 70.000 € - Pauschale an sächsische Kommunen
Im Mai-Plenum des Sächsischen Landtags wurde über das „Gesetz über die Gewährung pauschaler 
Zuweisungen zur Stärkung des ländlichen Raumes im Freistaat Sachsen in den Jahren 2018 bis 2020“ 
debattiert und abgestimmt.
Der vorliegende Gesetzentwurf ist nicht der große Wurf. Die 70.000-Euro-Pauschale ist nicht mehr als 
eine Geste. Die Staatsregierung hat diesmal ausnahmsweise mal keinen größeren Schaden angerich-
tet, dafür haben die Regierungsfraktionen der Sachsen-GroKo im Gesetzentwurf herumgepfuscht - ein 
deutliches Misstrauensvotum gegenüber den Kommunen.
Das Video meiner Rede gibt es hier: https://youtu.be/GqCCRn7-RKs
Mehr Informationen gibt´s hier: https://bit.ly/2xtqVOD

Sachsens Finanzminister will Bürgermeister/innen mit 70.000 Euro pro Kommune ruhig stellen
Die Staatsregierung hat sich bei der Gewährung pauschaler Zuweisungen zur Stärkung des ländlichen 
Raums gegen ein Verfahren auf Augenhöhe entschieden. So werden Gemeinden nicht gestärkt.
Pressemitteilung vom 10. April: https://bit.ly/2NAuiuJ

Landtagsreden: „Das Sächsische Finanzausgleichsgesetz gehört auf den Prüfstand“
Die 68. Sitzung des Sächsischen Landtags befasste sich am 14. März in der Aktuellen Debatte mit dem 
Antrag der Fraktion DIE LINKE zum Thema: „Sorgen der Kommunen ernst nehmen – Kommunalfinan-
zen zukunftsfest machen!“ Ich habe als haushalts- und finanzpolitische Sprecherin der Landtagsfrakti-
on von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zwei Reden zu diesem Tagesordnungspunkt gehalten. 
Diese sind auf meinem YouTube Channel zu finden: https://www.youtube.com/channel/UCoDsF5yCf-
89DMLzqRvPCgvQ
Die Rede gibt´s hier: https://bit.ly/2HEgclZ

Haushaltsklausurbeschluss der Staatsregierung ist leider ‚old school‘
Kommunalen Finanzen hätten ein größerer Stellenwert eingeräumt werden müssen. Ein Lichtblick sind 
die vereinfachten Förderverfahren und Pauschalen. 
Pressemitteilung (PM) 12. März: https://bit.ly/2xLGgaq

http://gruenlink.de/1g8z
https://youtu.be/GqCCRn7
https://bit.ly/2xtqVOD
https://bit.ly/2NAuiuJ
https://www.youtube.com/channel/UCoDsF5yCf89DMLzqRvPCgvQ
https://www.youtube.com/channel/UCoDsF5yCf89DMLzqRvPCgvQ
https://bit.ly/2HEgclZ
https://bit.ly/2xLGgaq
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Sächsische Kommunen haben Handlungsfreiheit? Der Finanzminister beliebt zu scherzen.
Es stellt sich die Frage, inwiefern die Kommunen überhaupt noch angemessen finanziell ausgestattet 
sind und ob ihre kommunale Selbstverwaltung durch den jetzigen Finanzausgleich noch gewährleistet 
ist. Eine Reform ist dringend notwendig.
PM 02. März: https://bit.ly/2OObiFZ

Treffen mit „Bürgermeister-Rebellen“ vom Erzgebirge
Ich habe mich in Marienberg am 6. März mit den parteiunabhängigen „Bürgermeister-Rebellen“ getrof-
fen. Sie wehren sich gegen die Behandlung durch die Staatsregierung und Landesbehörden. Ich hatte 
auf ihren „Brandbrief“ ausführlich geantwortet. Unser gemeinsames Thema: die Verbesserung der 
kommunalen Finanzausstattung. Dazu habe ich im Nachgang ein kurzes Informationsvideo gemacht: 
https://www.youtube.com/watch?v=u-BOFEXyz7M
Meinen Brief findet man hier: https://bit.ly/2vldmjk
Der MDR berichtete dazu im Ende vorigen Jahres: https://www.mdr.de/sachsen/chemnitz/reaktion-
kritik-buergermeister-sachsen-finanzpolitik-landesregierung-100.html
Sowie hier: https://www.mdr.de/sachsen/chemnitz/erzgebirgische-buergermeister-kritisieren-lan-
despolitik-100.html

Eine Sammlung meiner Arbeit zum Thema Kommunalfinanzen, welches mir besonders am Herzen 
liegt, können Sie/ Ihr auf meiner Homepage einsehen: https://www.franziska-schubert.de/herzlich-
willkommen-startseite/kommunalfinanzen/

https://bit.ly/2OObiFZ
https://www.youtube.com/watch?v=u-BOFEXyz7M
https://bit.ly/2vldmjk
https://www.mdr.de/sachsen/chemnitz/reaktion-kritik-buergermeister-sachsen-finanzpolitik-landesregierung-100.html
https://www.mdr.de/sachsen/chemnitz/reaktion-kritik-buergermeister-sachsen-finanzpolitik-landesregierung-100.html
https://www.mdr.de/sachsen/chemnitz/erzgebirgische-buergermeister-kritisieren-landespolitik-100.html
https://www.mdr.de/sachsen/chemnitz/erzgebirgische-buergermeister-kritisieren-landespolitik-100.html
https://www.franziska-schubert.de/herzlich-willkommen-startseite/kommunalfinanzen
https://www.franziska-schubert.de/herzlich-willkommen-startseite/kommunalfinanzen
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Petitionen
Petition Schülerbeförderungssatzung im Landkreis Görlitz ändern –  
Freie Schulwahl wirklich ermöglichen!
Ein Thema, das viele Eltern im Landkreis Görlitz umtreibt: Schülerbeförderung und das Recht auf freie 
Schulwahl. Ich wurde von einer Einwohnerin um Hilfe gebeten und habe sehr gern unterstützt und die 
Petition mit ihr auf den Weg gebracht. 2200 Unterschriften wurden für die Petition benötigt. Beinahe 
konnte das Quorum erreicht werden. Die Unterschriften werden dem Landkreis übergeben. „Wir wollen, 
dass das Thema im Kreistag auf den Tisch kommt“, sagt Andrea Bürger.
Der Link zur Petition und weitere Informationen dazu: https://bit.ly/2xAI0UB
Der SZ-online Artikel: https://gruenlink.de/1hk6

Petition Wiederinbetriebnahme des Schienenpersonennahverkehrs  
auf der Bahnstrecke Löbau-Herrnhut-Zittau
Liebe Menschen, die „schönste Bahnstrecke der Oberlausitz“ will von einer Gruppe engagierter, junger 
Menschen gerettet werden - der Initiative „Pro Herrnhuter Bahn“. Ich unterstütze sie aus voller Über-
zeugung - sie wissen, wovon sie reden und sie wissen, wie es gehen kann. Wir sammelten 1824 Unter-
schriften. Danke, dass Sie/ Ihr so gut unterstützt habt. Es ist für die Region und für die touristische 
Entwicklung wichtig. Ganz zu schweigen vom wunderbaren renovierten Herrnhuter Bahnhof, wo man 
herrlich frühstücken kann und nach kleinen Dingen stöbern... in Herrnhut kann man - im wahrsten Sinne 
des Wortes - ja übrigens auch nach den Sternen greifen. https://bit.ly/2OMBbpx

Petition Bahnverkehr in der Oberlausitz
Ich habe mit dem Bündnis Zukunft Oberlausitz eine Petition zum Bahnverkehr in der Oberlausitz 
gestartet. Das selbstgesteckte Ziel ist erreicht worden und nun geht die Petition an die Kreistage und 
Landräte. Weil Mobilität für mich zur Grundversorgung gehört! Ökonomische Effizienzkriterien dürfen 
nicht über Lebensqualität im ländlichen Raum entscheiden, wenn es um Grundversorgung geht. 
Das MDR-Regionalstudio Bautzen berichtet: https://t.co/8hFqtVF4xj

https://bit.ly/2xAI0UB
https://gruenlink.de/1hk6
https://proherrnhuterbahn.com/
https://bit.ly/2OMBbpx
https://www.zukunft-oberlausitz.com/
https://t.co/8hFqtVF4xj
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Deutschlandweite Petition zur Rettung der Weidetierhaltung
Am 2. April haben Schäferinnen und Schäfer deutschlandweit vor den Landtagen, 
so auch in Sachsen, eine Petition übergeben. Es geht darum, die Weidetierhal-
tung in Deutschland zu retten. 
Der Link zur Petition ist hier zu finden: http://bit.ly/2GRKVik 
Ich habe selbst Schafe und weiß, was die Sorgen der Schäfer*innen sind.
Die Weidetierhaltung ist immens wichtig für Naturschutz und Landschaftspflege. 
Wir GRÜNE Landtagsfraktion Sachsen - saxgruen unterstützen daher die Forde-
rung nach einer Weidetierprämie.

Petitionen sind das Recht einer jeden Bürgerin/ eines jeden Bürgers sich an der 
demokratischen Arbeitsweise des Freistaates Sachsen zu beteiligen und sich mit 
einzubringen. 

Alles zum Thema Petitionen und wie Sie eine Petition einreichen können erfahren 
Sie auf meiner Homepage: 
https://www.franziska-schubert.de/herzlich-willkommen-startseite/parla-
mentsarbeit/petitionen/

Willkommen im Landtag - bei Franziska zu Gast 
Die Klasse 9/2 des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Löbau  
bei mir im Landtag
In der Gesprächsrunde mit den Schülerinnen und Schülern der 9. Klas-
se des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Löbau diskutierten wir am 05. 
September vor allem um die Bildungslandschaft (Gesamtschulen und 
einen aktuellen Volksantrag dazu) auch um den Lehrer*innenmangel 
und wie man das Problem lösen kann, zudem um die Arbeitswoche von 
Politiker*innen.

Schafbock „Hans“ bei der  
Petitionsübergabe mit dabei
Fotos: Franziska Schubert

Fotos: Franziska Schubert

http://bit.ly/2GRKVik
https://www.facebook.com/GrueneFraktionSachsen/?fref=mentions
https://www.franziska-schubert.de/herzlich-willkommen-startseite/parlamentsarbeit/petitionen
https://www.franziska-schubert.de/herzlich-willkommen-startseite/parlamentsarbeit/petitionen
https://www.gymnasium-loebau.de/
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Foto: Franziska Schubert

Jugendliche vom Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ)
Am 27. Juni haben mich die FÖJler*innen Helen, Bruno, Lukas, Johannes 
und Lukas im Sächsischen Landtag besucht. Vor dem über einstündigen 
Abgeordnetengespräch mit mir haben sie sich auf der Besuchertribüne 
einige Zeit die Plenarsitzung angehört.
Ich habe selbst ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) geleistet und 
freue mich immer sehr über den Besuch von jungen Menschen, die in 
diesem Bereich aktiv sind.

Gemeinsame Besuchergruppe der VHS-Dreiländereck
Eine Besuchergruppe der Volkshochschule Dreiländereck (VHS) haben 
MdL Dr. Stephan Meyer und ich am 26. April in Dresden gemeinsam emp-
fangen.
Bevor es in die Führung ging, haben wir gemeinsam den Frauen und 
Männern Antworten und Anregungen auf ihre Fragen gegeben. Es ging 
um die schlechte Ausstattung der Kommunen mit finanziellen Mitteln, 
um Uneinigkeiten auf kommunaler Ebene (Stichwort: schwierige Vertei-
lung von Mehrheiten), es ging um die B187 und B187n, Radwegebau/-
erhaltung, Forstwege (Zuständigkeiten für diese) und um Tourismus 
allgemein, aber auch um Barrierefreiheit im öffentlichen Personennah-
verkehr, auch um das Problem im ländlichen Raum Ärztinnen und Ärzte 
(auch andere medizinische Berufe bzw. Altenpfleger*innen) anzusiedeln. 
Ein breit gefächertes Spektrum und eine interessante Diskussionsrunde.

Foto: Diana Schieback

Besuch von Studierenden der Hochschule Zittau/Görlitz
Wir haben uns viel ausgetauscht am 25. April bei dem Abgeordnetenge-
spräch mit Studentinnen und Studenten der Hochschule Zittau/Görlitz. 
Zuerst wurde ich gefragt, wie das kommunikative Handeln im Plenum 
abläuft, ob dort überhaupt Meinungsaustausch bzw. Diskurs stattfindet. 
Das ist weniger der Fall, da fast alles in den Fachdebatten vorm Ple-
num erarbeitet und abgeschlossen wird. Leider sind diese Ausschüsse 
in Sachsen nicht öffentlich. Weiter haben wir über Antragsverfahren, 

politische Bildung in Schulen (Sachsen ist hier auf dem letzten Platz der Bundesländer), Jugendhilfe und 
der Bezug der Politik zum „wahren“ Leben gesprochen. Ein  wichtiges Thema, worüber wir uns recht 
lang ausgetauscht haben - Kommunal- und Landtagswahlen 2019 - lasst euch für kommunale Gremien 
aufstellen, denn ich sage: „Die Beschäftigung mit der AfD darf nicht mit der eigenen Empörung enden.“
Ein weiterer interessanter Ansatz war die Oberlausitz als Modellregion zu verstehen und Projekte dafür 
zu entwickeln und durchzuführen - z.B. für das bedingungslose Grundeinkommen, für Industriehanf auf 
(„Kohle-“)Brachflächen, für neue Mobilität im ländlichen Raum, für Oberlausitz als „BildungsLabor“ (vier 
Sprachen können wir einbeziehen, mit englisch fünf) und z.B. auch für Gemeinwohlökonomie.  
Es könnte so viel möglich sein.
Wir hätten auch sicher noch mehrere Stunden füllen können. Schön, dass ihr da wart!

Fotos: Diana Schieback

https://foej.de/
https://www.vhs-dreilaendereck.de/index.php?id=start
https://www.hszg.de/
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Grundschule Mittelherwigsdorf zu Gast bei mir im Landtag
Schülerinnen und Schüler der Grundschule Mittelherwigsdorf besuchten 
mich am 20. April mit ihren Lehrerinnen und Lehrern im Landtag.
Zuerst haben wir uns gegenseitig vorgestellt, da durften alle Kinder das 
Mikrofon nutzen, was ihnen sehr viel Spaß bereitete. ;) Die Kinder haben 
mir „Löcher in den Bauch“ gefragt. Dabei waren alltäglich Fragen des 
Lebens sowie Landtagsbezogene Fragen:
Wie lange sind Sie schon im Landtag? Was arbeiten Sie bei ihrer Arbeit? 
Macht Ihre Arbeit Spaß? Müssen Sie an ihren Tagen sehr lange arbeiten? 
Wie viel Geld verdienen Sie? Wann wurde der Landtag gegründet? Wa-
rum sind Sie in den Landtag gekommen? Wie viele Menschen arbeiten 
hier? Essen die Politiker auch hier? Haben Sie auch eine Wohnung in 
Dresden? Was haben Sie vorher gelernt? Haben Sie jeden Tag Schulklas-
sen zu Besuch? Macht es Ihren Spaß die Dinge zu verändern, also zu hel-
fen? Sind Sie zufrieden mit der Politik jetzt? Gibt es Dinge die Ihnen nicht 
Spaß machen auf der Arbeit? Gehen Sie auf das Friedensfest in Ostritz? 
Was finden Sie in der Politik nicht gut? Können Sie sich die Pausen selbst 

einteilen? Wann machen Sie meistens Pause? Kommen hier auch Erwachsene her, die Sie hier führen? 
Was war Ihr „Schönstes“ im Leben? Was war Ihr „Schönstes“ im Landtag? Haben Sie auch Haustiere? 
Wozu sind die Mikrofone da oben und der Beamer? Wie lange wollen Sie hier sein, im Landtag? Wie alt 
sind Ihre Haustiere? Wo wohnen Sie, in der Stadt auf dem Land? Wie heißen Ihre Katzen? Was fanden 
Sie überhaupt nicht schön bei Ihrer Arbeit? Sind Sie stolz auf Ihr Land und was wollen Sie verändern? 
Wie heißen Ihre Schafe?... „Wow!“, kann ich da nur sagen. Wunderbar erfrischend.
Ach ja, ein Thema fanden die Kinder im Übrigen ganz und gar nicht gut - dass auf Feldern Gift gespritzt 
wird.

Schülerinnen und Schüler der Schkola Oberland waren meine Gäste
Zum Freitag, den 13. April, waren Schülerinnen und Schüler der 8. Klas-
se aus der Schkola Oberland (Ebersbach-Neugersdorf) bei mir zu Gast 
im Landtag in Dresden. Nach der Führung im Plenargebäude und einem 
kleinen Imbiss haben wir anschließend über Themen gesprochen, die den 
Jugendlichen wichtig waren und von lokaler bis globaler Ebene reich-
ten. Dabei ging es u.a. um den Neubau einer Sporthalle, Bildungspolitik 
im Allgemeinen aber auch warum Waffen geliefert werden und sich 
Deutschland dadurch an Kriegen beteiligt. Wir haben auch über Kom-
munalpolitik gesprochen und dass sich Jede*r einbringen kann und v.a. 
nachfragen kann (im Gemeinde-/ Stadtrat und im Kreistag), wenn man 
ein Anliegen hat.  Es war wieder bereichernd. 

Fotos: Jens Bitzka

Fotos:Franziska Schubert

http://www.grundschule-mittelherwigsdorf.de/
http://ostritzer-friedensfest.de/
https://schkola.de/oberland/ueberblick-oberland/
https://www.ebersbach-neugersdorf.de/
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Sorben
Kleine Anfrage zur zweisprachigen Beschilderung
Ab nächstem Jahr werden im sorbischen Siedlungsgebiet in der Lausitz auch Wegweiser an Radwegen 
zweisprachig – und zwar mit deutschen und sorbischen Ortsnamen in gleicher Schriftgröße. Sowohl für 
die Sorben als auch für die Mehrheitsbevölkerung ist dies ein kleines, aber bedeutendes Symbol – eines, 
das Gleichwertigkeit ausdrückt und das in der sächsischen Verfassung verankerte Gleichberechtigung 
der Sorben in Sachsen sichtbar macht.
Artikel Lausitzer Rundschau: https://bit.ly/2xC209v

Bericht der Staatsregierung zur Lage des sorbischen Volkes
„Wažena knjeni prezidentka, česćene kolegowki, česćeni kolegojo,...“
ich freue mich, dass der Bericht über die Lage des sorbischen Volkes nach mehr als einem Vierteljahr-
hundert am 11. Juni öffentlich im Ausschuss für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien des 
Sächsischen Landtages besprochen wurde.
Für meine Generation ist es wichtig, dass in Sachsen eine moderne Minderheiten- und Sprachenpolitik 
proaktiv gestaltet und die europäische Vernetzung vorangetrieben wird. Das erwarte ich ganz klar auch 
von einer Staatsregierung, die es ernst meint mit ihrer #Minderheitenpolitik.
Der Sächsische Landtag hat am 27. Juni debattiert zur Lage des sorbischen Volkes. In Artikel 6 der Säch-
sischen Verfassung ist formuliert, dass die Sorben „ein gleichberechtigter Teil des Staatsvolkes“ sind. 
Diesen Verfassungsauftrag umzusetzen, fällt der sächsischen Staatsregierung schwer und es geht in 
vielen Bereichen schleppend voran. Positive Entwicklungen finden sich im Bereich der digitalen Angebo-
te im Bereich Sprachlernen - hier gibt es mittlerweile echt gute Formate.
Sakska je dwurěčna.
Meine Rede im Landtag dazu hier als Video: https://youtu.be/JNErsKlUkwU
Mehr Infos, auch zu den Fragen, die ich gestellt habe, gibt´s hier: https://bit.ly/2t8ddvt
Und hier geht‘s zum Bericht über die Lage des sorbischen Volkes: http://gruenlink.de/1gdp (PDF-Datei)

Religionspolitische Veranstaltungen
Als religionspolitische Sprecherin der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Sächsischen Landtag neh-
me ich an verschiedenen Veranstaltungen dazu teil:
Das Katholisches Büro Sachsen (Bistum Dresden-Meißen) lud am 30. Januar zum Empfang der katholi-
schen Abgeordneten zum Gesprächsabend ein.
Am Tag darauf, am 31. Januar, gab es ein Gespräch zwischen kirchenpolitischen Sprechern und Beauf-
tragten der Landtagsfraktionen mit dem Beauftragten der evangelischen Landeskirchen beim Freistaat 
Sachsen sowie dem Beauftragten der katholischen Bistümer im Freistaat Sachsen.
Dem Antrittsbesuch von Ordinariatsrat Diakon Dr. Daniel Frank (Katholisches Büro Sachsen) wohnte ich 
am 7. Februar in Dresden bei. Am 11. Februar nahm ich an der Einführung von Diakon Zimmermann in 
der Frauenkirche Dresden teil.
Am 14. September traf ich mich mit dem Landesbischof, Herrn Timmerevers, zum Gespräch.  
Mein Thema war: Rückzug der katholischen Kirche aus der Fläche.

https://bit.ly/2xC209v
https://youtu.be/JNErsKlUkwU
https://bit.ly/2t8ddvt
http://gruenlink.de/1gdp
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Kleine Anfragen
Fischsterben in einer Forellenzucht in Nedaschütz 
Am 13. Juni ging es durch die Presse - das Fischsterben in einer Forellenzucht in Nedaschütz aus noch 
ungeklärter Ursache. Ich frage die Staatsregierung anhand einer Kleinen Anfrage
Umwelt und Natur liegen mir und vielen Menschen unserer Region am Herzen - ich sehe mich in der 
Verantwortung als Politikerin, zur Aufklärung solcher Vorfälle beizutragen.
Die SZ-online berichtete hier: http://gruenlink.de/1gf9
Meine Pressemitteilung finden Sie hier: https://bit.ly/2xccZ9l

Schauen Sie nach unter:
https://www.franziska-schubert.de/herzlich-willkommen-startseite/parlamentsarbeit/ich-frage-die-
staatsregierung/ 

Dort finden Sie alle meinen Kleinen Anfragen an die Sächsische Staatsregierung.

Reise nach Saschirje/ Belarus vom 28. April bis zum 05. Mai
Am Samstag, den 28. April, startete die Reise von Leipzig aus in den weißrussischen Ort Saschirje. Über 
Berlin und Frankfurt Oder ging es mit einem weißrussischen Reisebus nach Warschau und Siedlce in 
Polen, wo wir eine Nacht verbrachten um am nächsten Morgen die polnische Grenze nach Brest in 
Weißrussland zu überqueren. Von Brest fuhren wir teils auf weiten, gut ausgebauten Straßen und teils 
auf holprigen Schotterpisten Richtung Ziel. Unsere Anreise verspätete sich um ca. 2,5h durch Baustel-
len und deren Umleitungen kurz vorm Ziel. Als wir nach 2 Tagen Fahrt ankamen wurden wir auch noch 
in der Nacht herzlich begrüßt. Von fröhlichen Menschen mit Umarmungen und sehr leckerem Abendes-
sen. Wir haben drei Tage in Saschirje verbracht. Saschirje ist ein ca. 1700-Einwohner*innen Ort im 
Südosten von Weißrussland. Wir haben die Menschen und die Umgebung kennen gelernt, das Kultur-
zentrum sowie den Kindergarten und die Schule besucht, an einer 1. Mai-Feier teilgenommen, sind auf 
dem Ortschaftsfriedhof gewesen, waren an einer Wünsche-Eiche, an einem See, haben uns die örtliche 
Feuerwehr angeschaut und durften eine große Milchviehanlage betreten. Auf der Rückreise sind wir 
über Moglijow gefahren, der drittgrößten Stadt Weißrusslands. Dort wurden wir durch die Stadt ge-
führt und haben einen kleinen Eindruck von deren Lebenswelt bekommen. Es war eine interessante 
Reise und ich bin dankbar über die vielen neuen Menschen, die ich kennen lernen durfte.
32 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 

Fotos: Diana Schieback

Impressionen aus Saschirjie/ Weißrussland

http://gruenlink.de/1gf9
https://bit.ly/2xccZ9l
https://www.franziska-schubert.de/herzlich-willkommen-startseite/parlamentsarbeit/ich
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„Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl ereignete sich vor 32 Jahren am 26. April 1986 im Kernkraft-
werk in der Nähe der ukrainischen Stadt Prybjat. Die größte Umweltkatastrophe in der Geschichte der 
Menschheit, so nannte die UN diesen Atomunfall, beschäftigt mich als junger Mensch fast schon mein 
ganzes Leben. Die Menschen und die Natur haben noch heute unter diesem menschgemachten Super-
GAU zu leiden. Vom 28. April bis zum 5. Mai 2018 werde ich an einer humanitären Reise in die weißrus-
sisch-ukrainische Grenzregion gemeinsam mit der „Elterninitiative
für Saschirje/Weißrussland“ teilnehmen.“ 
Mehr von meiner Pressemitteilung zu dieser Reise ist hier zu finden: https://bit.ly/2INQGxC 
Informationen über die „Elterninitiative für Saschirje/Weißrussland“: http://elterninitiative-saschirje.
de/Home 
Auch MDR-Sachsen berichtete darüber „Die Folgen von Tschernobyl lindern - Leipziger Elterninitiative 
reist nach Weißrussland“: https://www.mdr.de/sachsen/leipzig/elterninitiative-leipzig-saschirje-
weissrussland-besuch-100.html

Grüne Sommertour 2018 - „DREILÄNDER-HERZ-TOUR  
Polen-Tschechien-Deutschland“ vom 09. bis 13. Juli
Mit meinem Kollegen, dem Sächsischen Bundestagsabgeordneten Stephan Kühn von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, startete am 09. Juli unsere GRÜNE Sommertour 2018 am Görlitzer Bahnhof.
Wir waren mit Elektrofahrrädern sowie mit dem Zug durch das „grüne Herz Europas“, die Region im 
Dreiländereck Polen-Tschechien-Deutschland, unterwegs.
Wir haben uns mit den Menschen vor Ort ausgetauscht und das Verbindende in der Euroregion Neiße 
gesucht; Themen, die die Menschen in einem Europa ohne Grenzen bewegen.
Dazu machte die Tour am 09. Juli an der für den grenzüberschreitenden Güterverkehr so wichtigen 
„Niederschlesienmagistrale“, die kurz vor ihrer Fertigstellung steht, Station. Am Abend haben wir in die 
Hafenstube Weißwasser zum Filmabend „Zeit für Utopien - wir machen es anders“, ein Film über eine 
alternative Landwirtschaft, eingeladen.
Am Dienstag, 10. Juli, nahmen wir an einer Diskussion mit Thomas Zenker, Oberbürgermeister von Zit-
tau, zum Thema „Kulturhauptstadt Zittau 2025 - wie geht‘s weiter?“ teil.
Tags darauf besuchten wir das Jelenio Gorsky Centrum Kultury, mit seinem deutsch-polnischen Tanzpro-
jekt, welches in Kooperation mit dem Steinhaus Bautzen durchgeführt wurde.
Am Donnerstag stand das Gespräch an der Technischen Universität Liberec im Vordergrund; hier insbe-
sondere der Austausch zur grenzüberschreitenden „Neisse University“.
Den Abschluss der DREILÄNDER-HERZ-TOUR bildete am Freitag, 13. Juli, ein Gespräch mit der Ge-
schäftsführerin der „Euroregion Neisse-Nisa-Nysa“.
Diese Tour kann auf Twitter: https://twitter.com/FranziskaOL
bzw.: https://twitter.com/dreilanderherz
und auch Instagram: https://www.instagram.com/dreilaenderherz/ angeschaut werden.

Impressionen von der  
GRÜNEN Sommertour 2018

Fotos: Diana Schieback

https://bit.ly/2INQGxC
http://elterninitiative-saschirje.de/Home
http://elterninitiative-saschirje.de/Home
https://www.mdr.de/sachsen/leipzig/elterninitiative-leipzig-saschirje-weissrussland-besuch-100.html
https://www.mdr.de/sachsen/leipzig/elterninitiative-leipzig-saschirje-weissrussland-besuch-100.html
https://twitter.com/FranziskaOL
https://twitter.com/dreilanderherz
https://www.instagram.com/dreilaenderherz
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INFORMATIONEN

Lust auf ein Praktikum?

Interesse an Politik, insbesondere für grüne Politik? Die Arbeitsweise einer Landtagsabgeordneten ken-
nen lernen und auch mal hinter die Kulissen schauen? An verschiedenen Orten (Sächsischer Landtag, 
Regionalbüro Bautzen und Regionalbüro Görlitz) tätig sein und auch ab und zu die Abgeordnete auf 
Außenterminen begleiten? Dann für ein Praktikum bei mir bewerben!
Erwartet wird Selbstständigkeit, Eigeninitiative, Willen, Interesse an ländlichen Räumen und vor allem 
Neugierde. Es sind Schülerpraktika ab Klasse 9 und Praktika im Zusammenhang mit Studium/Ausbil-
dung/Weiterbildung möglich. Ihre/Deine Bewerbung sollte enthalten:

- Motivationsschreiben
- Tabellarischer Lebenslauf
- Angabe des Zeitraumes

Ihre/Deine Bewerbungsunterlagen bitte per Mail an:
Franziska.Schubert@slt.sachsen.de

Kommen Sie/ Kommt mit mir ins Gespräch! Ich freue mich auch im kommenden Jahr über anregenden 
und konstruktiven Austausch mit Ihnen/ Euch. Lassen Sie/ lasst es mich wissen, wobei ich Sie/ Euch 
unterstützen kann. Gern können Sie/ könnt Ihr auch meine Regionalbüros kontaktieren.

„Demokratie ist Diskussion.“
Tomáš Garrigue Masaryk

Mit herzlichem Gruß

Ihre/ Eure
Franziska Schubert

mailto:Franziska.Schubert@slt.sachsen.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


