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Die Bürgerdialogreihe des Landtages von Sachsen-Anhalt
„Sind wir in guter Verfassung?“ kommt nach Osterburg
Aus Anlass des 25-jährigen Geburtstages der Landesverfassung Sachsen-Anhalt am
16. Juli 2017 geht der Landtag mit sieben Diskussionsveranstaltungen unter dem
Motto „Sind wir in guter Verfassung?“ in verschiedene Regionen des Landes.
Vom 11. Mai bis 15. Juni 2017 stellen sich dabei zwischen Osterburg und Merseburg
jeweils ein Mitglied der Koalitions- und ein Mitglied der Oppositionsfraktionen dieser
Frage, diskutieren sie miteinander und mit den Bürgerinnen und Bürgern. Alle
Runden werden von der Landtagspräsidentin eröffnet.
Am Donnerstag, 15. Juni 2017, 19.00 Uhr,
werden
die Abgeordnete der SPD-Fraktion Katrin Budde
und
der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE Andreas Höppner
in der Landessportschule Osterburg
miteinander und den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren.
Als Dialogpartner wird Pfarrer Norbert Lazay die Runde vervollständigen.
Moderatorin ist Ulrike Meineke.
„Wir möchten mit diesen Veranstaltungen“, so formuliert Landtagspräsidentin
Gabriele Brakebusch die Zielsetzung, „als gesamtes Parlament mit unseren
Bürgerinnen und Bürgern aktuell ins Gespräch kommen, um zu erfahren, was sie
denken. Ob sie davon überzeugt sind, dass wir politisch in guter Verfassung, also gut
aufgestellt sind. Ob sie der Meinung sind, dass wir gut aufgestellt sind, um die
Probleme unseres Landes zu bewältigen und zukunftsweisend unser Land für unsere
Menschen positiv gestalten zu können.“
„Wir wollen als Landtag aber auch zeigen, dass die Parlamentarier in verfassungspolitischen Kernpunkten übereinstimmen und sie es trotz der oft trennenden
politischen Überzeugungen es nicht nur als Verpflichtung, sondern auch als ein zu
schützendes Gut unserer Gesellschaft und unseres Landes ansehen, einander
anzuerkennen, miteinander zu sprechen, ausreden sowie zuhören zu können und mit
offenem Visier zu argumentieren.“ betont Brakebusch.
Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich zur Berichterstattung bei
der Gesprächsrunde am 15. Juni 2017 in Osterburg willkommen.
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