
Die Halbzeitbilanz

Rot-Rot-Grün wirkt…
…verheerend für Land und Leute

Fraktion
im Thüringer Landtag
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

„Rot-Rot-Grün wirkt.“ An diesem Satz berauschen sich Thüringens 
Linkskoalitionäre seit Monaten. Leider fragen sie weniger danach, 
wie es wirkt. LINKE, SPD und Grüne halten es gelegentlich schon 
für einen Erfolg, überhaupt noch gemeinsam zu regieren, dabei 
hängt ihre Mehrheit am seidenen Faden. Was die Bürger von ihrer 
Politik halten, interessiert sie weniger. Denn in dieser Koalition 
fanden Parteien zusammen, die schon immer der unerschütterliche 
Glaube einte, die Moral gepachtet zu haben.

Dafür haben wir genau hingeschaut und gefragt: Wie wirkt es denn 
nun, dieses Rot-Rot-Grün? Ganz konkret, für Familien, Kommunen, 
die Wirtschaft und Landwirtschaft, Haushalt und Finanzen, für 
Schüler, Eltern und Lehrer zum Beispiel oder für unsere Landschaft 
und die innere Sicherheit. Und was ist aus dem Versprechen nach 
mehr Beteiligung und Demokratie geworden?
Wie sich die Lage Thüringens nach zweieinhalb Jahren Ramelow- 
Regierung darstellt, haben wir auf den kommenden Seiten darge-
stellt. Ja, wir können bestätigen, Rot-Rot-Grün wirkt… verheerend 
für Land und Leute, für Ihr Thüringen und das Vertrauen in die 
Politik. Vieles summiert sich zu einem Generalangriff auf den länd-
lichen Raum. Wir haben dem nicht tatenlos zugesehen und unsere 
Alternativen formuliert. Auch darüber möchten wir sie informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Mike Mohring, LL.M.
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Rot-Rot-Grün wirkt…
…auf Familien

î  Die Linkskoalition hat das Thüringer Erzie-
hungsgeld abgeschafft und den Familien 
kleiner Kinder damit rund 20 Millionen Euro 
pro Jahr weggenommen.

î  Das versprochene beitragsfreie Kita-Jahr 
lässt auf sich warten. Und statt bei der 
kostenintensiven Betreuung der Jüngsten 
anzusetzen, ist entgegen dem Wahlverspre-
chen das letzte Kita-Jahr im Gespräch.

î  Die Betreuung in den Schulhorten ist 
schlechter geworden. Durch die Rücküber-
tragung der Horte von den Kommunen an 
das Land gibt es nur noch Teilzeitstellen.
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Rot-Rot-Grün wirkt…
…auf Familien

ì  Für den Erhalt des Thüringer Erziehungsgel-
des und Entscheidungsfreiheit für die Eltern 
kleiner Kinder. Wir wollen nicht, dass Müt-
tern und Vätern ein Familienmodell aufge-
zwungen wird.

ì  Investitionen in die Betreuungsqualität der 
Kitas, denn die Qualität der frühkindlichen 
Erziehung und Bildung beeinflusst Lebens-
wege.

ì  Wohnortnahe Schulangebote, denn kurze 
Beine brauchen kurze Wege. Sie sind für 
Familien besonders wichtig, deshalb müssen 
auch kleine Grundschulen erhalten bleiben.
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Dafür haben 
wir uns eingesetzt:



6

Rot-Rot-Grün wirkt…
…auf die Kommunen

î  Die Linkskoalition hat die Zuweisungen 
des Landes an die Kommunen gegenüber 
2014, dem letzten Jahr der CDU geführten 
Landesregierung, um 100 Millionen Euro 
gekürzt.

î  Sie schwächt die kommunale Selbstverwal-
tung, indem sie die Kommunen an die kurze 
Leine nimmt. Immer mehr Mittel werden 
zu den Bedingungen des Landes vergeben, 
während die frei verfügbaren sinken.

î  Das Versprechen, den Kommunen bei 
Straßenausbaubeiträgen noch mehr Ge-
staltungsfreiheit zu Gunsten der Bürger zu 
verschaffen, hat die Koalition gebrochen.
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Rot-Rot-Grün wirkt…
…auf die Kommunen

ì  Einen geänderten Kommunalen Finanzaus-
gleich, denn Kommunen brauchen verlässli-
che und rechtlich saubere Planungsgrundla-
gen.

ì  100 Millionen Euro für die Kommunen, die 
sie frei einsetzen können und nicht nur nach 
rot-rot-grünen Wunschvorstellungen. Wofür 
das Geld ausgegeben wird, soll vor Ort und 
nicht in Erfurt entschieden werden.

ì  Eine Änderung des Umsatzsteuerrechts, die 
Kommunen ermöglicht, ohne steuerliche 
Nachteile zusammenzuarbeiten.
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Dafür haben 
wir uns eingesetzt:



8

î  Die Linkskoalition will die Zahl der Landkrei-
se auf acht mehr als halbieren und Suhl ge-
gen seinen Willen die Kreisfreiheit nehmen. 
Über die Kreisfreiheit Geras und Weimars 
streitet sie. Den Nachweis, dass dies etwas 
bringt, bleibt sie schuldig.

î  Ihre Gebietsreform bedeutet für rund 700 Kom-
munen in Thüringen das Ende der rechtlichen 
Selbständigkeit. Selbst wer sich freiwillig zusam-
menschließt, erhält keine Bestandsgarantie.

î  Die Strukturveränderungen werden den 
ländlichen Raum massiv schädigen, weil 
zahlreiche Kreissitze und Gemeindeverwal-
tungen als Kristallisationspunkte des öffent-
lichen Lebens wegfallen.

Rot-Rot-Grün wirkt…
….auf die Gebietsstrukturen
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ì  Einen Stopp der Gebietsreform. Außer-
dem klagen wir vor dem Thüringer Verfas-
sungsgerichtshof, denn die Reform und ihr 
Zustandekommen greift in die Rechte der 
Kommunen und unserer Fraktion ein.

ì  Faire Regeln für freiwillige Neugliederungen 
und die interkommunale Zusammenarbeit. 
Damit lässt sich möglicher Änderungsbedarf 
gut bewerkstelligen.

ì  Eine Volksabstimmung über die Gebietsre-
form, so wie es der heutige Ministerpräsi-
dent als Oppositionsführer selbst gefordert 
hat. Entscheidungen dieser Tragweite müs-
sen mit den Bürgern getroffen werden.

Rot-Rot-Grün wirkt…
….auf die Gebietsstrukturen
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Dafür haben 
wir uns eingesetzt:
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Rot-Rot-Grün wirkt…
….auf die Verwaltungen

î  Die Linkskoalition hat bis heute keine 
Aufgabenkritik und keine Funktionalreform 
durchgeführt. Das wäre der Einstieg in eine 
Verwaltungsreform, die etwaigen Gebiets-
veränderungen vorausgehen muss.

î  Sie ist bis heute nicht in der Lage, sich für 
eine zwei- oder dreistufige Verwaltung zu 
entscheiden, die Ministerien streben teure 
Sonderbehörden an.

î  Die groß angekündigte Aufgabenkommuna-
lisierung ist gescheitert. Damit entfällt das 
Schlüsselargument für die Gebietsreform.
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Rot-Rot-Grün wirkt…
….auf die Verwaltungen

ì   Eine umfassende Aufgabenkritik als Einstieg 
in eine Funktional- und eine Verwaltungs-
reform, denn erst daraus ergibt sich der 
Bedarf an Gebietsveränderungen.

ì  Einen dreistufigen Verwaltungsaufbau mit 
dem Landesverwaltungsamt als leistungsfä-
higer Bündelungsbehörde, die Kommunen 
bei hochspezialisierten Aufgaben entlastet.

ì  Eine Aufhebung des Grundsätzegesetzes 
für die Verwaltungsreform. Es greift in die 
Rechte der Kommunen ein und lässt wesent-
liche Fragen offen.
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Dafür haben 
wir uns eingesetzt:
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Rot-Rot-Grün wirkt…
…auf die Schulen

î  Die Linkskoalition hat einen dramatischen 
Unterrichtsausfall zu verantworten. Sie 
trickst bei der Zahl der Neueinstellungen 
und schafft es oft nicht, Lehrer mit den 
gesuchten Fächern zu gewinnen.

î  Sie hat um das Thema Klassenfahrten ein 
bürokratisches Monster mit dem Ergebnis ge-
schaffen, dass die Zahl dieser Fahrten sinkt.

î  Kinder mit besonderem Förderbedarf sollen 
ohne Rücksicht auf angemessene pädago-
gische und räumliche Möglichkeiten nur 
noch in wenigen Ausnahmefällen in Förder-
schulen unterrichtet werden. Oft zu Lasten 
dieser Kinder und der hochspezialisierten 
Förderzentren.
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Rot-Rot-Grün wirkt…
…auf die Schulen

ì  Einstellungs- und Arbeitsbedingungen, mit 
denen junge Lehrer für Thüringen gewonnen 
werden können, damit der Generations-
wechsel an den Schulen gelingt.

ì  Inklusion mit Augenmaß und den Erhalt 
der Förderschulen für die einzelnen Förder-
schwerpunkte. So erhalten Kinder überall 
eine fachlich fundierte Förderung.

ì  Weniger Bürokratie bei Klassenfahrten. 
Auch Skilager und Auslandsfahrten sollen 
wieder genehmigt werden können.
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Dafür haben 
wir uns eingesetzt:
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Rot-Rot-Grün wirkt…
…auf die Wirtschaft

î  Die Linkskoalition hat ein Bildungsfreistel-
lungsgesetz verabschiedet, das berufliche 
Qualifizierung ausklammert, obwohl gerade 
davon Arbeitnehmer und Arbeitgeber profi-
tieren würden.

î  Sie hat beim Breitbandausbau und der Digi-
talisierung des Landes geschlafen, sich we-
nig ehrgeizige Ziele gesetzt und gewaltige 
Fördermittel des Bundes ungenutzt liegen 
lassen.

î  Ihre Politik ist mittelstandsfeindlich: Ein Büro-
kratie-Check für neue Gesetze steht genauso 
aus, wie eine Vereinfachung des Vergaberechts 
oder ein vollwertiges Azubi-Ticket als Beitrag 
für die Attraktivität beruflicher Bildung.
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Rot-Rot-Grün wirkt…
…auf die Wirtschaft

ì  Einen Bürokratie-Check und ein einfaches 
Vergabegesetz, denn der Mittelstand be-
nötigt vor allem Entlastung von unnötiger 
Bürokratie.

ì  Die Aufwertung der beruflichen Bildung 
durch ein Azubi-Ticket und den Meisterbo-
nus und die Förderung der Fort- und Weiter-
bildung. Dabei geht es um die Sicherung des 
hochqualifizierten Fachkräftenachwuchses.

ì  Eine flächendeckende Versorgung mit 
schnellem Internet von mindestens 50 
Mbit/s bis 2018, denn auch diese Infrastruk-
tur ist eine Lebensader der Wirtschaft.
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Dafür haben 
wir uns eingesetzt:
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î  Die Linkskoalition hat mit einem sogenann-
ten Filtererlass im Alleingang Auflagen für 
Tierhalter in Kraft gesetzt, statt auf eine 
bundeseinheitliche Regelung zu warten.

î  Sie belastet die Forstwirtschaft und die 
Holz-Bioenergie-Branche, indem sie wirt-
schaftlich wertvolle Waldflächen stilllegen 
und Staatswald aufwendig zertifizieren will.

î  Sie greift ohne Not in das Jagdrecht ein und 
riskiert damit, dass sachfremde Erwägungen 
den Beitrag der Jäger zum Erhalt des Waldes 
als Ökosystem und Wirtschaftsfaktor Wald 
beeinträchtigen.

Rot-Rot-Grün wirkt…
…auf die Land- und Forstwirtschaft
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ì  Rückendeckung für die Land- und Forst-
wirtschaft, die vor allem seitens der Grünen 
ideologisch stigmatisiert wird.

ì  Den Schutz der heimischen Fischbestände 
vor Kormoranen, die auch zukünftig ausrei-
chend bejagt werden können.

ì  Faire Erzeugerpreise für Milchbauern, unter 
anderem durch die Einrichtung gemeinsa-
mer Vermarktungsplattformen.

Rot-Rot-Grün wirkt…
…auf die Land- und Forstwirtschaft
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Dafür haben 
wir uns eingesetzt:
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Rot-Rot-Grün wirkt…
…auf die innere Sicherheit

î  Die Linkskoalition hat die V-Leute beim 
Thüringer Verfassungsschutz abgeschafft, 
obwohl die politisch motivierte Kriminalität 
und Terrorstraftaten rasant wachsen.

î  Sie stellt sich im Bundesrat immer wieder 
gegen Initiativen, mit denen der Bund die 
Ermittlungsmöglichkeiten der Polizei ver-
bessern will, sei es Videoüberwachung oder 
Vorratsdatenspeicherung.

î  Polizisten mussten sich von der Linkskoali-
tion als „Bastarde“ bezeichnen lassen, ohne 
dass der Ministerpräsident die wiederholt 
erbetene Entschuldigung aussprach.
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Rot-Rot-Grün wirkt…
…auf die innere Sicherheit

ì  Die Entlastung der Polizei von vollzugsfrem-
den Aufgaben. Die Begleitung von Schwer-
transporten etwa muss kein Personal bin-
den.

ì  Die Einrichtung einer zusätzlichen Ausbil-
dungshundertschaft, damit der Nachwuchs 
bei der Polizei ausreichend gesichert ist.

ì  Den Einsatz von Körperkameras und Än-
derungen im Strafrecht, damit Polizisten 
besser geschützt und Übergriffe gegen sie 
leichter geahndet werden können.
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Dafür haben 
wir uns eingesetzt:
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Rot-Rot-Grün wirkt…
…auf Haushalt und Finanzen

î  Die Linkskoalition gibt jährlich eine Milli-
arde Euro mehr aus, als die CDU-geführte 
Landesregierung zuletzt ausgab, obwohl 
sie weiß, dass die Einnahmen mittelfristig 
sinken.

î  Sie nutzt die einmalig gute Einnahmen- und 
Zinssituation nicht, um ausreichend Schul-
den abzubauen. Doch nur so könnte sie 
zukünftige Risiken wirksam mindern.

î  Obwohl diese Koalition das Geld mit vollen 
Händen ausgibt, sinkt der Anteil für Kom-
munen und für Investitionen.
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Rot-Rot-Grün wirkt…
…auf Haushalt und Finanzen

ì  Den Einsatz der Überschüsse zu jeweils 
einen Drittel für Schuldenabbau, Rücklagen-
bildung und Investitionen.

ì  Steuerliche Entlastungen für Familien, kleine 
und mittlere Einkommen gemeinsam mit 
den Unionsfraktionen in den Landtagen und 
dem Bundestag.

ì  Eine faire kommunale Finanzausstattung 
für die Kommunen, die mindestens der 
jährlichen Summe entspricht, den die letzte 
CDU-geführte Regierung geleistet hat.
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Dafür haben 
wir uns eingesetzt:
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Rot-Rot-Grün wirkt…
…auf Mensch und Natur

î  Die Linkskoalition treibt den Ausbau der 
Windenergie ohne Rücksicht auf Anwohner, 
Bürgerproteste, Arten- und Landschafts-
schutz voran.

î  Sie arbeitet an einem Klimaschutzgesetz, 
das höhere Standards, mehr Auflagen und 
Bürokratie hervorbringen wird.

î  Brenntage sind inzwischen auch auf dem 
Land komplett verboten. Trockenes Schnitt-
gut wird nun durchs Land gefahren, statt 
vor Ort verbrannt zu werden.
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Rot-Rot-Grün wirkt…
…auf Mensch und Natur

ì  Ausreichende Abstände von Windkraftan-
lagen zu Siedlungsgebieten und ein Verbot 
der Windkraftanlagen in Wäldern.

ì  Einen Klimaplan, der Anreize für einen 
wirksameren und sparsameren Einsatz 
von Energie in Gebäuden setzt. Das ist ein 
Beitrag zur Energiewende, der noch nicht 
ausreichend genutzt wird.

ì  Die Unterstützung zahlreicher Bürgerini-
tiativen durch Windkraftforen, damit die 
Debatte über die Energiewende auf Wissen 
und Realitäten fußt.
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Dafür haben 
wir uns eingesetzt:
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Rot-Rot-Grün wirkt…
….auf Migration und Integration

î  Die Linkskoalition verweigert sich systema-
tisch allen Versuchen der Bundesregierung, 
rechtlich und praktisch zwischen Schutzbe-
dürftigen und Migranten zu unterscheiden.

î  Für Bodo Ramelow ist jeder, der es nach 
Deutschland schafft, ein Neubürger, jede 
Abschiebung empfindet er als persönliche 
Niederlage.

î  Rot-Rot-Grün weicht der Aufgabe aus, die 
Lasten zwischen den Kommunen gerecht zu 
verteilen, etwa durch eine Wohnsitzauflage.
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Rot-Rot-Grün wirkt…
….auf Migration und Integration

ì  Eine konsequente Unterscheidung zwischen 
aufenthaltsberechtigten Flüchtlingen und 
Migranten, die keinen Flüchtlingsschutz 
genießen.

ì  Entschlossene Rückführung all derer, die 
keinen Anspruch auf Flüchtlingsschutz er-
halten.

ì  Vorschaltklassen für Flüchtlingskinder, da-
mit sie Deutsch lernen und dem Unterricht 
danach besser folgen können. Das ist eine 
wesentliche Integrationsvoraussetzung.
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Dafür haben 
wir uns eingesetzt:
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Rot-Rot-Grün wirkt…
…auf die Demokratie

î  Seit Jahren tragen die Linkskoalitionäre die 
direkte Demokratie wie eine Ikone vor sich 
her. Doch wenn es ernst wird, klagen sie ge-
gen das Volk. Wie jetzt in Sachen Gebietsre-
form.

î  Die Linkskoalition tritt die Beteiligungsrech-
te von Gemeinden, Städten und Landkreisen 
in der Gebietsreformdebatte mit Füßen. 
Rund ein Dutzend Klagen sind die Folge.

î  Weichenstellungen in der Familien- oder 
Energiepolitik wurden durchgedrückt, ob-
wohl dazu noch Sammelpetitionen tausen-
der Bürger anhängig waren.
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Rot-Rot-Grün wirkt…
…auf die Demokratie

ì  Die Einführung fakultativer Referenden. Da-
mit sollen Bürger die Möglichkeit erhalten, 
einen Volksentscheid über Gesetze herbei-
zuführen, die der Landtag verabschiedet 
hat.

ì  Die verfassungsrechtliche Prüfung der Ge-
setze zur Gebiets- und Verwaltungsreform, 
weil mit ihnen nach unserer Überzeugung 
demokratische Beteiligungsrechte verletzt 
werden.

ì  Für die Unterstützung des Volksbegehrens 
der Arbeitsgemeinschaft Selbstverwaltung. 
Das Volk muss über die Gebietsreform ab-
stimmen können.
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Dafür haben 
wir uns eingesetzt:
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Rot-Rot-Grün wirkt…
…auf das Politikvertrauen

î  Die Linkskoalition verlagert die Horte von 
den Kommunen zurück ans Land. Der Minis-
terpräsident sagt, das war falsch. Er unter-
nimmt: nichts.

î  Bodo Ramelow sagt: An Stelle der Verwal-
tungsgemeinschaften könnte es Verbands-
gemeinden geben. Die Linkskoalition kas-
siert das. Er unternimmt darauf: nichts.

î  Kernargument der Gebietsreform ist die 
Aufgabenkommunalisierung. Der Minister-
präsident räumt ein, dass das ein Flop ist. 
Aus dieser Einsicht folgt: nichts.
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Rot-Rot-Grün wirkt…
…auf das Politikvertrauen

ì  Dass öffentlich wird, wo Rot-Rot-Grün Ver-
sprechen bricht und dem Land schadet. Das 
ist die Aufgabe der Opposition.

ì  Die Übereinstimmung von Worten und 
Taten. Wir fordern nichts, was wir in Regie-
rungsverantwortung nicht einzulösen bereit 
wären.

ì  Dass Widerspruch nicht zum Prinzip wird, 
wo Gemeinsamkeiten vorhanden sind. Die 
Bürger müssen darauf vertrauen können, 
dass Demokraten zusammenwirken.
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Dafür haben 
wir uns eingesetzt:
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Notizen
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Notizen Notizen



CDU-Fraktion im Thüringer Landtag
Jürgen-Fuchs-Straße 1

99096 Erfurt
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