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die Berge oder internationale Metro-

polen – sicher auch in der Hoffnung, 

das ein oder andere Problem aussit-

zen zu können. 

 

Auch in Thüringen blieb es span-

nend. Rechtsextremismus, Landes-

haushalt, Kita-Gesetz, längeres 

gemeinsames Lernen und Ärzte-

mangel sind nur einige der Themen, 

die keine Pause machten. BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN waren trotz Urlaub 

und Fußball-WM bei allen am Ball. 

Wie unser Start in die parlamentari-

sche Saison aussehen wird, ist da-

her klar: Entschlossenes und ganz-

heitliches Grün gegen ungelenkes 

und zerfasertes Schwarz-Rot. 

 

Zunächst aber viel Spaß beim Lesen 

des Newsletters  

Eure Fraktionsvorsitzende 

Anja Siegesmund 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

während sich beispielsweise die 

Menschen in Baden-Württemberg 

gerade auf die Ferien vorbereiten, 

geht in Thüringen die Sommer-

urlaubszeit schon wieder ihrem 

Ende zu. Das zeigt sich auch im 

Landtag. Die Büros füllen sich 

wieder, die parlamentarische Ar-

beit nimmt allmählich Fahrt auf. 

 

Von einem Sommerloch konnte 

allerdings auch keine Rede sein. 

Allein die turbulente Bundes-

versammlung am 30. Juni lieferte 

genug Stoff für heiße politische 

Debatten. Die schwarz-gelbe Koa-

lition bleibt im Bund in der Kritik 

und ihre Protagonisten flüchten 

nun regelrecht an die Strände, in 

Wir starten entschlos-
sen und ganzheitlich 
grün in die parlamen-
tarische Saison. 

Das ist der Thüringer Landtag. Er 

steht in Erfurt. Er hat einen Innen-

hof. Mit viel Wasser, einigen 

Bäumen und viel Platz. Ganz 

schön, oder? 

Aber irgendetwas fehlt. Ja, genau: 

Ihr! Am 27. August startet 16 Uhr 

unser Sommerfest im Innenhof. 

Und dann seid Ihr die Haupt-

personen! Mit Euch gemeinsam 

wollen wir den Landtag ergrünen 

lassen. Eine Art Guerilla Garde-

ning, aber ganz legal und mit 

Menschen, die grün denken und 

dies auch gerne zeigen. 

 

Das Sommerfest bietet Gelegen-

heit zur inhaltlichen Auseinander-

setzung, zu Gesprächen mit den 

Abgeordneten und zum Kennen-

lernen. Zudem sorgen  Improvisa-

tionstheater, Live-Musik und Bio-

Catering für gute Stimmung. Auch 

für den grünen Nachwuchs wird 

natürlich die passende Unterhal-

tung geboten. 

 

Wir freuen uns auf Euch und bit-

ten um Anmeldung per Fax (0361/ 

3772665) oder Mail (sommer-

fest@gruene-fraktion.thuerin- 

gen.de). 

 

 



Nach der bitteren Niederlage beim Volksbegeh- 
ren für die Primarschule in Hamburg ist das  
Fahrwasser für längeres gemeinsames Lernen  
nicht leichter geworden. 
 
Beachtlich leider, dass in den so genannten gut  
situierten Stadtvierteln etliche ihr Wahlrecht  
wahrnahmen, in den „schwierigeren Stadtvier- 
teln“ jedoch eher nicht. Es war und ist leider  
nicht gelungen, gerade die so genannten Bil- 
dungsverliererInnen zu gewinnen, um für mehr  
Chancengleichheit zu streiten. Die Lobby auf  
der anderen Seite war stark – die niedrige Be- 
teiligung an einer solch wichtigen Entscheidung 
muss zusätzlich zu denken geben. Eine weitere Ent- 
solidarisierung steht zu befürchten. 
 
Insbesondere die CDU-Landtagsfraktion witterte daher gleich Morgenluft, 
um gegen die Gemeinschaftsschule, wie sie eigentlich im Koalitionsvertrag 
vereinbart wurde, mit unterschiedlichsten Argumenten ins Feld zu ziehen. 
Für uns ist schon lange klar: Bildungsreformen lassen sich nicht verordnen, 
sondern brauchen den breiten Konsens. Zudem müssen sie von unten und 
von allen Beteiligten getragen werden. NRW ist hier mit der von den Grünen 
entwickelten Ermöglichungsstrategie auf einem guten Weg. 
 
Wir sind davon überzeugt, dass die Umfragen in Thüringen, in denen sich 
nahezu 70% für das längere gemeinsame Lernen ausgesprochen haben, 
nach wie vor tragen. Zudem wissen wir: der Zugang zu Bildung ist eine der 
zentralen Gerechtigkeitsfragen des 21. Jahrhunderts. 
Allerdings muss längeres gemeinsames Lernen tatsächlich und maßgeblich 
mit mehr Qualität an den Schulen und individueller Förderung einhergehen. 
 
Dazu gehört auch, dass Schule für uns Lebensort und nicht nur Lernort ist. 
Es braucht in der Schule zum einen mehr Selbständigkeit für die Schulen, 
zum anderen aber auch entsprechend breit aufgestelltes Personal. Dazu 
gehören neben LehrerInnen, die mit Heterogenität umgehen können müs-
sen, gleichermaßen SozialpädagogInnen, SchulpsychologInnen und eine 
Kultur des Zuschauens und Hinsehens. Zudem wollen wir auch die Eltern, 
Sozialverbände und die Träger der Jugendhilfe einbezogen wissen. 
 
Und genau dafür machen wir uns stark und werden wir auch als grüne Frak-
tion im Landtag streiten. 
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Wir sehen uns:  
 
…auf Facebook, Twitter und Youtube. Auf 
diesen Seiten könnt Ihr Euch täglich über die 
Aktivitäten der Fraktion informieren. Und 
noch einmal zu Erinnerung: Am 27. August 
ist unser Sommerfest! 
 
Den nächsten Fraktionsnewsletter bekommt 
Ihr nach dem Plenum am 20. August.  
 

V.i.S.d.P. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Landtagsfraktion Thüringen 

Oliver Will und Theresa Junge 
Pressestelle 

Jürgen-Fuchs-Str. 1, 99096 Erfurt 

Rad-Wandern  

am Grünen Band 

Unser Abgeordneter Cars-
ten Meyer möchte anläss-
lich des 49. Jahrestages 
des Mauerbaus am 21. 
und 22. August zum Rad-
wandern am Grünen Band 
in Südthüringen einladen. 
 
Die Reise beginnt am 
Samstag, dem 21. August,  
9 Uhr, in Erfurt, von wo es 
mit dem Zug nach Süd-
thüringen geht: Ziel des 
ersten Tages ist die Mahn- 
& Gedenkstätte Grenzan-
lage Behrungen und nach-
mittags das grüne Som-
merfest in Bedheim. 
 
Nach einer Übernachtung 
dort, soll es am nächsten 
Tag dann weiter am ehe-
maligen Eisernen Vorhang 
nach Sonneberg gehen. 
Ende: 22. August, 18:33 
Uhr Erfurt (Ankunft des 
Zuges). 
 
InteressentInnen melden 
sich bitte bis 13. August 
bei: 
Michael Hoffmeier 
eisenach@meyergruen.de 
Tel.: 03691-6590070 
Mobil.: 0178-3752169 

Frischer Wind für Thüringen 
 
Am 17. und 18. November wollen wir auf der ersten 
Klimakonferenz unserer Fraktion in Erfurt mit Fachleu-
ten, Anwendern und allen anderen Interessierten die 
Möglichkeiten und Grenzen eines umwelt- und natur-
verträglichen Windkraftausbaus diskutieren.  
Thüringen hat das Potenzial seinen Energiebedarf bis 
spätestens 2050 komplett aus erneuerbaren Ressour-
cen zu decken. Für uns ist jedoch selbstverständlich, 
dass dieser Prozess nicht ohne die Einbindung der 
Bürgerinnen und Bürger und nicht ohne die Berück-
sichtigung von Natur und Landschaft vollzogen wer-
den kann. Mit jährlichen Klimakonferenzen wollen wir 
eine Plattform für den nötigen Austausch anbieten.   
Den Flyer zur Konferenz mit allen wichtigen Informati-
onen findet Ihr im Internet unter: 
 

http://gruene-fraktion.thueringen.de/aktuelles.html 


