
ARBEITSBERICHT der Fraktion
Dezember 2017 – Oktober 2018





| 1

Inhalt

I. Geleitwort des Fraktionsvorsitzenden 2

II. Berichte aus den Arbeitskreisen 4

1. Haushalt und Finanzen 4

2. Wirtschaft und Wissenschaft 7

3. Inneres und Kommunales 10

4. Bildung, Jugend und Sport 13

5. Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten  16

6. Umwelt, Energie und Naturschutz 19

7. Soziales, Arbeit und Gesundheit  22

8. Europa, Kultur und Medien 25

9. Migration, Justiz und Verbraucherschutz  28

10. Petitionen  31

11. Gleichstellung  33

12. Untersuchungsausschuss 6/1  35

13. Untersuchungsausschuss 6/2  37

14. Untersuchungsausschuss 6/3 39

15. Enquetekommission  41

16. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  43



2 | Arbeitsbericht der Fraktion | Dezember 2017 – Oktober 2018

Sehr geehrte Mitglieder der CDU Thüringen, 
liebe Freunde,
in fast genau einem Jahr werden die Bürgerinnen und Bür-
ger Thüringens den 7. Thüringer Landtag wählen. Die vor 
uns liegenden zwölf Monate werden eine Zeit der Bilanz 
und des Planens für die kommende Wahlperiode sein. 
Dass es Zeit wird, die amtierende Linkskoalition durch 
eine von der CDU geführte Landesregierung abzulösen, 
ist allerdings schon jetzt klar und lässt sich anhand des 
Rechenschaftsberichts der Landtagsfraktion für den 34. 
Landesparteitag der CDU Thüringen unschwer erkennen.

Durch das gute konjunkturelle Umfeld verfügt Rot-Rot-
Grün über nie dagewesene Steuereinnahmen, die zur 
Befriedung politischer Konflikte, nicht jedoch für eine 
nachhaltige Haushaltspolitik eingesetzt werden. Wir ha-
ben deshalb zu Beginn dieses Jahres Änderungsvorschlä-
ge für den Doppelhaushalt 2018/19 vorgelegt und damit 
gezeigt: Thüringen könnte mehr Schulden abbauen, mit 
weniger Geld auskommen und Vorsorge für die Jahre 
nach 2019 treffen, ohne dass Bürgern und Kommunen 
irgendetwas fehlen würde.
Das zentrale Projekt der Regierung Bodo Ramelows war 
eine Gebiets-, Verwaltungs- und Funktionalreform. Da-
mit ist sie auf ganzer Linie gescheitert und versucht dies 
mit freiwilligen Gemeindeneugliederungen zu kaschie-
ren. Grundsätzlich gehen wir diese Richtung mit, aller-
dings mit einem entscheidenden Unterschied: Wenn sich 
Gemeinden und Städte freiwillig neu gliedern, muss dies 
auch mit einer Bestandsgarantie verbunden sein. Dafür 
setzen wir uns ein. Genau das will Rot-Rot-Grün nicht 
und bedroht auch neu gegliederte Gemeinden mit weite-
ren Zwangsfusionen in der nächsten Wahlperiode.
Der fahrlässige Umgang mit Interessen und Erwartungen 
der Bürger und Kommunen zeigt sich besonders beim 
Versuch der Linkskoalition, die Straßenausbaubeiträge 
neu zu regeln. Ein überflüssiges Vorhaben, denn nach 
Jahrzehnten gab es seit der vergangenen Wahlperiode 

I. Geleitwort des Fraktionsvorsitzenden

Die CDU-Fraktion am Rande einer Plenarsitzung 
der 6. Legislaturperiode.
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ein funktionierendes Regelwerk. Nachdem Rot-Rot-Grün 
am Werk war, gibt es jetzt ein Kommunalabgabengesetz, 
das nach Ansicht von Fachleuten verfassungswidrig ist 
und für maximale Verunsicherung sorgt. Reparieren lässt 
sich dies nur noch durch eine Abschaffung der Beiträge. 
Unsere Bereitschaft zu Gesprächen darüber haben wir 
erklärt.
Über das beliebte Verteilen von Steuergeld darf das Er-
wirtschaften nicht aus dem Blick geraten. Darauf haben 
wir mehrfach im Parlament hingewiesen und hingewirkt: 

durch Anträge zur Förderung des Unternehmertums 
und der dualen Ausbildung oder einen Vorstoß, wieder 
für mehr Gewerke eine Meisterausbildung vorzusehen. 
Denn nur so können sie dauerhaft ihre Zukunft sichern. 
Das Fundament für qualifizierten Nachwuchs legen je-
doch immer noch die Schulen. Mit Sorge sehen wir die 
massiven Unterrichtsausfälle und eine Bildungspolitik, 
für die ideologische Projekte regelmäßig vor einer soli-
den, begabungsgerechten Schulbildung rangieren. Wir 
haben viele Vorschläge eingebracht, leider ohne Rot-Rot-
Grün auf den Weg der Vernunft zu bringen.
Zerstritten ist die Regierungskoalition im sensiblen Feld 
der inneren Sicherheit. Hinsichtlich des Verfassungs-
schutzes herrscht offener Streit. Die radikale LINKE will 
ihn abschaffen, die SPD bremst offen. Ein anderes Bei-
spiel ist die endlose Debatte über sogenannte BodyCams. 
Die damit mögliche Dokumentation von Polizeieinsätzen 
wirkt befriedend. Doch die LINKE steht auch hier auf der 
Bremse. Wir haben uns um der Sicherheit Willen in die-
sem Konfliktfeld immer wieder hinter den Innenminister 
gestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Mike Mohring LL.M.
Vorsitzender der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag

Mike Mohring, Vorsitzender der  
CDU-Fraktion im Thüringer Landtag.
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1. Haushalt und Finanzen

Doppelhaushalt 2018/2019
Knapp eine halbe Milliarde Einsparungen, eine höhere 
Schuldentilgung, höhere Schlüsselzuweisungen an die 
Kommunen und knapp eine Dreiviertelmilliarde Euro auf 
der hohen Kante am Ende des Haushaltsjahres 2019: Das 
sind die zentralen Ergebnisse des Alternativhaushaltes 
der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag. Der Arbeits-
kreis Haushalt und Finanzen der CDU-Fraktion hat mit 
über 1200 Änderungsanträgen zum Haushaltsplan der 
Landesregierung die eigenen Alternativvorschläge do-
kumentiert. Dabei haben sich die Haushalts- und Finanz-
politiker an den Ist-Ausgaben für das Haushaltsjahr 2016 
orientiert. Unbeschadet der Grundsatzkritik an der ver-

fehlten Haushaltspolitik von Rot-Rot-Grün haben diese 
Zahlen offengelegt, in welcher Höhe die Haushaltsmittel 
tatsächlich gebraucht wurden.
Der Arbeitskreis Haushalt und Finanzen hat auf die-
se Weise erreicht, dass mit dem Alternativhaushalt die 
Schuldentilgung in beiden Haushaltsjahren auf jeweils 
90 Millionen Euro angehoben worden wären. Mit die-
sem Vorschlag würde das Land 120 Millionen Euro mehr 
Schulden abtragen, als die rot-rot-grüne Landesregierung 
in ihrem Haushaltsentwurf veranschlagt hat.
Die für die Kommunen frei verwendbaren Schlüsselzuwei-
sungen sind in den Änderungsanträgen der CDU-Frak-
tion um 93 Millionen Euro angehoben worden, so dass 
die Jahreszahlungen wieder bei jenen 2 Milliarden Euro 
gelegen hätten, die 2014 zur Verfügung standen. Diese 
Verbesserung für die Kommunen wurde mit einer Rück-
nahme der negativen Änderung der Hauptansatzstaffel 
verbunden. Ziel der Haushalts- und Finanzpolitiker war 
dabei, dass die Kommunen Gestaltungsfreiheit haben 
und nicht am rot-rot-grünen Gängelband gehen müssen, 
wenn sie Geld haben wollen.

II. Berichte aus den Arbeitskreisen

Arbeitskreis für Haushalt und Finanzen
v.l.n.r.: Simone Schulze, Volker Emde,  
Maik Kowalleck, Marion Rosin, Kristin Floßmann
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Außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs hat sich der 
Arbeitskreis dafür eingesetzt, den Kommunen die Kosten 
zu erstatten, die sie für vorgehaltene – auch leer stehen-
de – Flüchtlingsunterkünfte aufwenden. Um die Kommu-
nen in ihrer Integrationsarbeit zu unterstützen, hatten 

die Haushälter beantragt, 25 Millionen Euro jährlich im 
Rahmen der fortzuführenden Integrationsrichtlinie zur 
Verfügung zu stellen. Im Ergebnis dieses Haushaltspa-
kets für die Kommunen hat der Arbeitskreis Haushalt 
und Finanzen auch erreicht, dass von der rot-rot-grünen 
Landesregierung den Kommunen vorenthaltene Bundes-
mittel aus der Umsatzsteuerverteilung für die Kosten der 
Eingliederungshilfe vollständig weitergeleitet wurden.
Die Handlungsfähigkeit des Landes kann nach Überzeu-
gung des Arbeitskreises Haushalt und Finanzen nur ge-
währleistet werden, wenn die Pensionsverpflichtungen 
aus der Beamtenversorgung abgefedert werden. Mit 
dem Alternativhaushalt für die Jahre 2018 und 2019 ha-
ben die Haushalts- und Finanzpolitiker der CDU-Fraktion 
die Auflegung eines sogenannten „Generationenfonds“ 
beantragt. Der Arbeitskreis setzt darauf, dass der Pen-
sionsfonds aus den bereits geleisteten Besoldungsein-
sparungen bei den Beamten fortgeführt wird. Zusätzlich 
sollten Haushaltsmittel in Höhe der von der Landesre-
gierung geplanten Zinseinsparungen aus der Schuldentil-
gung für jeden neu eingestellten Beamten dem Generati-
onenfonds zugeführt werden. Auf diese Weise sollte die 
zweckentsprechende Verwendung zur Abfederung der 
Haushaltsbelastungen aus den Pensionsverpflichtungen 
um das Jahr 2030 herum sichergestellt werden.
Die Rücklagen des Freistaats wollten die Haushälter in 
einen „Thüringer Zukunftsfonds“ umwandeln, der zum 
Ende des Haushaltsjahres 2019 mindestens 726 Millionen 
Euro umfasst hätte. Wer wie Rot-Rot-Grün keine Rück-
sicht auf die Finanzausstattung im nächsten Jahrzehnt 

Zahlreiche Aktenordner füllten die mehr als 1200 
Änderungsanträge, welche die Alternativvor-
schläge  der CDU-Fraktion zum Doppelhaushalt 
2018/2019 der rot-rot-grünen Landesregierung 
dokumentieren.
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nimmt und die Rücklagen leerräumt, handelt nach Über-
zeugung der CDU-Haushalts- und Finanzpolitiker völlig 
unverantwortlich und riskiert die finanziellen Spielräume 
künftiger Generationen.
Auch unter Berücksichtigung dieser finanzpolitischen 
Maßnahmen hätten die Investitionsausgaben für die Jah-
re 2018 um rund 400 Millionen Euro und 2019 um rund 
350 Millionen Euro über den tatsächlichen Investitionen 
des Jahres 2016 gelegen.
Doch nicht nur die Investitionen, sondern auch die wei-
teren haushaltspolitischen Schwerpunkte der CDU-Frak-
tion wurden von dem Arbeitskreis durchfinanziert. Dazu 
gehören unter anderem 600 Stellen für Lehramts-Re-
ferendare sowie eine zusätzliche Ausbildungshundert-

schaft für die Thüringer Polizei. Auch eine Stärkung des 
Verfassungsschutzes und der Feuerwehrschule doku-
mentieren die Gewährleistung der inneren Sicherheit als 
inhaltlichen Schwerpunkt CDU-Fraktion. Die Zuschüsse 
für die Stiftung FamilienSinn sollten zur Bestandssiche-
rung und Stärkung der Familienförderung verstetigt, ein 
Meisterbonus zur Wertschätzung der dualen Ausbildung 
eingeführt und freiwillige Gemeindeneugliederungen ge-
fördert werden. Weiterhin hätten Spielräume bestanden, 
um in einer gemeinsamen Anstrengung von Wirtschaft 
und Politik ein Azubi-Ticket einzuführen, Thüringen op-
timal auf den künftigen Leitmarkt für 5G-Anwendungen 
vorzubereiten und flächendeckenden Mobilfunk in ganz 
Thüringen voranzutreiben.

Bei ihrer Haushaltsklausur im November 2017 in Blankenhain erarbeitete die CDU-Fraktion ihren Alternati-
vhaushalt, mit dem die Schuldentilgung in beiden Haushaltsjahren auf jeweils 90 Millionen Euro anhoben wor-
den wäre. Dabei haben sich die Haushaltspolitiker an den Ist-Ausgaben für das Haushaltsjahr 2016 orientiert.
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2. Wirtschaft und Wissenschaft

Mobilfunklöcher stopfen und Thüringens Infrastruk-
tur für die digitale Zukunft gestalten
Funklöcher, weiße Flecken, Verbindungsabbrüche und 
eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten des mobilen 
Internets sind auch in Thüringen leider noch Realität. 
Gerade im digitalen Zeitalter ist aber eine flächende-
ckende Mobilfunkversorgung der Haushalte und entlang 
der Straßen- und Schieneninfrastruktur von besonderer 
Bedeutung. Deshalb hat die CDU-Fraktion mit einer par-
lamentarischen Initiative (Drs. 6/4633) die rot-rot-grüne 
Landesregierung aufgefordert, eine Mobilfunkinitiative 
zu starten. Mit deren Hilfe sollen die Funklöcher in Thü-
ringen endlich geschlossen werden. Die Initiative hat un-
ter anderem zum Inhalt, Anreize für die Mobilfunkbetrei-
ber zu schaffen, um den Ausbau eines leistungsfähigen 
mobilen Datennetzes im ländlichen Raum voranzutrei-

ben. Zudem sollte geprüft werden, inwieweit bereits be-
stehende Sendeanlagen, zum Beispiel BOS-Masten, ge-
nutzt werden können, um das Ziel der flächendeckenden 
Versorgung aller Haushalte mit dem Mobilfunkstandard 
der vierten Generation bis zum Jahr 2020 zu gewährleis-
ten. Neben dem Ausbau des bestehenden Mobilfunk-
netzes hat die CDU-Fraktion zusätzlich gefordert, dass 
Rot-Rot-Grün Thüringen optimal auf den Leitmarkt für 
Anwendungen der fünften Mobilfunkgeneration (5G) 
vorbereitet. Unter anderem durch ein Pilotprojekt, mit 
dessen Hilfe eine Thüringer Kommune so ertüchtigt 
wird, dass sie bis 2025 über eine volle 5G-Konnektivität 
verfügt. 

Datenschutz praxistauglich und rechtssicher  
ausgestalten
Wir brauchen einen Datenschutz, der praxistauglich, mit-
telstands- und ehrenamtsfreundlich ist. Deshalb hat die 
CDU-Fraktion im Rahmen eines Entschließungsantrags 
(Drs. 6/5702) Rot-Rot-Grün aufgefordert, sich im Bun-
desrat für Nachbesserungen in der Rechtsanwendung, 
den Gesetzen auf Bundesebene sowie bei der EU-Daten-
schutzgrundverordnung (EU-DSGVO) selbst einzuset-
zen. Zudem sollte die Landesregierung dafür sorgen, wo 

Arbeitskreis für Wirtschaft und Wissenschaft  
v.l.n.r.: Marcus Malsch, Gerold Wucherpfennig,  
Prof. Dr. Mario Voigt, Herbert Wirkner, Andreas Bühl
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landesgesetzliche Möglichkeiten für eine Milderung der 
strengen EU-Regeln bestehen, diese konsequent zu nut-
zen. Für die CDU-Fraktion ist es wichtig, dass das Prinzip 
der Verhältnismäßigkeit beim Datenschutz im Hinblick 
auf die vielen kleinen und mittelständischen Unterneh-
men sowie Vereine in Thüringen gewahrt wird. Deshalb 
haben wir uns unter anderem dafür ausgesprochen, dass 
eine Sanktionierung von Verstößen gegen die Daten-
schutzregeln nach dem österreichischen Modell erfolgen 
sollte, welche Strafen in vielen Fällen nur für Wiederho-
lungstäter vorsieht. Denn die Datenschutzgrundverord-
nung wird nur Akzeptanz finden, wenn wir unbotmäßige 
Härten beseitigen. Dafür muss sich die Landesregierung 
konsequent einsetzen.

Qualität im Thüringer Handwerk sichern – Hand-
werksordnung novellieren
2004 wurde in 53 Handwerksberufen die Meisterpflicht 
aufgehoben. Seither ist weniger Nachwuchs ausgebildet 
worden und die Qualität in den entsprechenden Gewer-
ben hat nachgelassen. Das hat die CDU-Fraktion zum An-
lass genommen, um mit einem Plenarantrag (Drs. 6/….) 
die rot-rot-grüne Landesregierung aufzufordern, sich im 
Bund für eine Änderung der Handwerksordnung einzu-
setzen. Das Ziel der Änderung soll eine Aufwertung zu-
lassungspflichtiger Gewerbe gemäß Anlage A der Hand-
werksordnung unter der Berücksichtigung EU-rechtlicher 
Vorgaben sein. Zudem wollen wir den Status der deut-
schen Meisterqualifikation in Europa verteidigen, sichern 
und stärken. Denn die duale Ausbildung und die Meister-

Der Arbeitskreis informierte sich auf der Inter-
nationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin (links: 
Andreas Bühl, rechts: Prof. Dr. Mario Voigt).
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qualifikation können helfen, die Jugendarbeitslosigkeit in 
Europa zu bekämpfen. 

Gesetzentwurf für ein modernes Thüringer Hoch-
schulgesetz
Die CDU-Fraktion hat einen Gesetzentwurf (Drs. 6/4657) 
für eine behutsame Weiterentwicklung des bestehenden 
Hochschulgesetzes erarbeitet. Dieser Entwurf war die 
Antwort auf eine ideologische Gesetzesnovelle von Rot-
Rot-Grün, welche in die Autonomie der Hochschulen ein-
greift, Entscheidungsprozesse verlangsamt und die Wis-
senschaftsfreiheit durch die Einführung einer Zivilklausel 
einschränkt. Mit unserem Gesetzentwurf haben wir ge-
zeigt, dass man die Thüringer Hochschullandschaft mit 
einem modernen Hochschulgesetz noch wettbewerbs-
fähiger gestalten kann – stets unter Berücksichtigung 
einer exzellenten Wissenschaft und guten Lehre. Wir ha-
ben uns gegen Eingriffe in die Hochschulautonomie und 
die paritätische Besetzung der Gremien entschieden, um 
die Reaktionsgeschwindigkeit der Hochschulen auf den 
internationalen wissenschaftlichen Wettbewerb zu erhö-
hen. Zudem ist die CDU-Fraktion davon überzeugt, dass 
eine Zivilklausel nicht in einem Hochschulgesetz veran-
kert werden sollte. Denn Wissenschaft, Forschung und 
Lehre sind frei und Ideologie darf in der Hochschulland-
schaft keinen Platz haben.

Im Zuge der Sommerklausur 2018 war der Arbeits-
kreis zu Gast bei der K-UTEC AG in Sondershausen.  
Die Mitglieder haben sich dort über das Know-how 
des international aktiven Unternehmens im Kali-
bergbau informiert.
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3. Inneres und Kommunales

Initiative zur nachhaltigen Entlastung des Polizeivoll-
zugsdienstes 
Die CDU-Fraktion hat sich mit einem Plenarantrag für 
eine nachhaltige Entlastung des Polizeivollzugsdiens-
tes sowie für eine Stärkung der Polizeiverwaltung (Drs. 
6/4435) eingesetzt. Der Antrag verfolgte das Ziel, unsere 
Polizei dauerhaft von vollzugsfremden Aufgaben zu ent-
lasten. Anlass ist der gegenwärtige Mangel an Polizeivoll-
zugsbeamten sowie der gestiegene Arbeitsaufwand. Um 
dem erhöhten Bedarf an Polizeivollzugsbeamten gerecht 
werden zu können und die bestehenden Personaldefizi-
te auszugleichen, ist neben einer Aufstockung der Ein-
stellungszahlen auch eine Entlastung der vorhandenen 
Vollzugsbeamten von polizeifremden Aufgaben erfor-
derlich. Hierzu bedarf es neben einer umfassenden Auf-
gabenerhebung und -kritik auch einer Aufstockung der 

jährlichen Polizeianwärter. Zudem sah der Antrag vor, 
dass die Einstellung von Verwaltungsbeamten und/oder 
Tarifbeschäftigten gefördert werden sollte, um eine Kon-
zentration der Polizeivollzugsbeamten auf deren Kern- 
aufgaben zu ermöglichen. Der Antrag wurde von den Ko-
alitionsfraktionen abgelehnt.

Initiative zur Einführung von Bodycams bei der Polizei
Einen Antrag (Drs. 6/5312) der CDU-Fraktion mit dem 
Ziel, die Thüringer Polizei zeitnah mit Bodycams auszu-
statten, hat die Links-Koalition abgelehnt. Mit dem An-
trag sollte die Landesregierung aufgefordert werden, bis 
Anfang 2019 die Körperkameras bei der Thüringer Polizei 
flächendeckend und rechtssicher einzuführen. Bereits 
2016 hatte die CDU-Fraktion einen entsprechenden An-
trag eingereicht. Zwar wurde damals auch dieser Antrag 
abgelehnt, gleichwohl folgte im Jahr 2017 ein sechsmona-
tiges Pilotprojekt, welches der amtierende Innenminister 
Anfang 2018 als überaus vielversprechend bezeichnete. 
Trotz dieses Resümees hat sich die Landesregierung ge-
gen den eigenen Innenminister und damit gegen die Si-
cherheit unserer Polizeibeamten gestellt. Damit kommt 
Thüringen bei der Einführung von sogenannten Bo-
dy-Cams nicht voran. Aus Sicht der CDU-Fraktion gibt 

Arbeitskreis für Inneres und Kommunales
v.l.n.r.: Jörg Thamm, Raymond Walk,   
Wolfgang Fiedler, Gudrun Holbe, Jörg Kellner
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die mit den Kameras mögliche Einsatzdokumentation Po-
lizisten wie Bürgern mehr Sicherheit. Umso unverständli-
cher ist es, dass Rot-Rot-Grün nicht zur Vernunft kommt 
und die Einführung der Kameras weiter ablehnt.

CDU-Fraktion fordert Erfassung von Messerangriffen 
in Polizeilicher Kriminalstatistik
Die CDU-Fraktion hat die Erfassung von Angriffen mit 
Messern und anderen Stichwaffen in einer eigenen lan-
desweiten Statistik gefordert. In dem Plenarantrag (Drs. 
6/5553) wurde die Landesregierung zudem aufgefordert, 
sich im Rahmen der Innenministerkonferenz dafür ein-
zusetzen, dass das Kriterium „Angriffe mit Messern und 
anderen Stichwaffen“ in die Polizeiliche Kriminalstatistik 
des Bundes aufgenommen wird, um ein Lagebild über 
die Brutalisierung unserer Gesellschaft zu erlangen. Auf-
grund der fehlenden statistischen Erfassung kann derzeit 
nicht ermittelt werden, in welchem Umfang Angriffe mit 

Messern und anderen Stichwaffen erfolgten und in wel-
cher Höhe es tatsächlich eine Zunahme dieser Angriffe 
gab. Der Vorstoß der CDU-Fraktion wurde von den Re-
gierungsfraktionen abgelehnt.

Keine Waffen in Händen von Leuten, die Staat und 
Recht nicht anerkennen
Mit einem Plenarantrag (Drs. 6/6040) hat die CDU-Frak-
tion die Thüringer Landesregierung aufgefordert, die 
Waffenbehörden des Freistaats bis Ende Oktober 2018 
anzuweisen, waffenrechtliche Erlaubnisse für sogenann-
te Reichsbürger zu widerrufen. Hintergrund der Initiative 
war und ist die wachsende Bedeutung der Reichsbürger-
bewegung und deren zunehmende Militanz. Wer den 
Staat und das Grundgesetzes ablehnt, bei dem haben 
Waffen nichts verloren. Vielmehr sind diese Waffen ein-
zuziehen. Deutschlandweit rechnen die Verfassungs-
schutzämter etwa 18.000 Menschen zu den Reichsbür-

Der Arbeitskreis Inneres- und Kommunales hat im Zuge der Sommerklausur 2018 die Bußgeldstelle Artern besucht. 
Dort informierten sich die Mitglieder unter anderem über die Arbeitsabläufe und die Höhe der Bußgeldeinnahmen.



12 | Arbeitsbericht der Fraktion | Dezember 2017 – Oktober 2018

gern. Rund 1.200 haben Waffenberechtigungsscheine. 
Angesichts dieser Entwicklung muss die Landesregierung 
endlich handeln. Der Waffenschein soll nach den Vorstel-
lungen der CDU-Fraktion entzogen werden, sofern die 
Zugehörigkeit einer Person zur Reichsbürgerbewegung 
zweifelsfrei nachgewiesen werden kann. Der Antrag wur-
de von den Koalitionsfraktionen abgelehnt.

Auf Initiative der CDU-Fraktion wird das Ehrenamt 
bei der Feuerwehr gestärkt
Aufgrund einer Initiative der CDU-Fraktion (Drs. 6/3562) 
hat der Thüringer Landtag einen Maßnahmenkatalog 
zur Stärkung des Ehrenamtes bei den Freiwilligen Feuer-

wehren in Thüringen beschlossen. Die seit Jahren sinken-
den Mitgliederzahlen bei den Freiwilligen Feuerwehren 
waren alarmierend und bedürften vereinter Kräfte, um 
diese Entwicklung schnell zu stoppen. Der Landtag hatte 
daraufhin den Weg freigemacht, um das Ehrenamt insge-
samt sowie die Brand- und Katastrophenschutzschule in 
Bad Köstritz zu stärken. So wurden insbesondere neue 
Personalstellen geschaffen, um die Ausbildung der eh-
renamtlichen Feuerwehrleute in Thüringen auch künftig 
absichern zu können. Überdies wurde ein Maßnahmen-
katalog verabschiedet, um die Attraktivität und damit 
letztlich auch die Mitgliederzahlen wieder zu erhöhen.

Die seit Jahren sinkenden Mitgliederzahlen bei den Freiwilligen Feuerwehren in Thüringen sind alarmierend.  
Es bedarf vereinter Kräfte, diese Entwicklung möglichst schnell zu stoppen.
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4. Bildung, Jugend und Sport

Neuregelung der Kindertagesbetreuung in Thüringen 
Mit Enthaltung der CDU-Fraktion wurde das „Thüringer 
Gesetz zur Neuregelung der Kindertagesbetreuung“ 
(Drs. 6/3906) im Dezember 2017 vom Thüringer Land-
tag beschlossen. Statt jedoch die Betreuungsqualität 
stärker in den Blick zu nehmen, führt die Linkskoalition 
lieber öffentlichkeitswirksame Fensterreden über die 
Beitragsfreiheit. Diesen Ansatz halten wir nach wie vor 
für falsch. Für die CDU-Fraktion war das entscheidende 
und wichtigste Merkmal des Gesetzes die Verbesserung 
der Betreuungsqualität in den Einrichtungen für die drei- 
bis vierjährigen Kinder und für die dort tätigen Erziehe-
rinnen und Erzieher. In dieser Altersgruppe werden viele 
Weichen für die weitere Entwicklung der Kinder gestellt 
und die Grundlagen für eine erfolgreiche Schullaufbahn 
gelegt. Hauptanliegen des neuen Gesetzes war jedoch 

die Einführung eines beitragsfreien Kindergartenjahres. 
Damit will die Landesregierung Familien in Thüringen 
entlasten. Dies gelang jedoch nur bedingt, da neben der 
Einführung des beitragsfreien Kindergartenjahres zahl-
reiche weitere Veränderungen an dem Gesetz vorge-
nommen wurden, welche die Eltern nun teuer zu stehen 
kommen. So wurden im Jahr 2018 in zahlreichen Kommu-
nen beispielsweise die Verpflegungskostenpauschalen 
angehoben, da das neue Gesetz den Trägern vorschreibt, 
alle Kosten, die mit der Vorbereitung, Zubereitung und 
Nachbereitung des Essens und der Mahlzeiten verbun-
den sind, auf die Eltern umzulegen.

Neues Besoldungsgesetz macht den Lehrerberuf 
unattraktiver
Im Mai 2018 wurde ein Gesetzentwurf der Landesre-
gierung zur Änderung der Lehrerbesoldung sowie zur 
Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften (Drs. 
6/5688) in die zuständigen Fachausschüsse des Thüringer 
Landtags überwiesen. Mit der Gesetzesänderung sollen 
Regelschullehrer in der Besoldungsgruppe A 12 rückwir-
kend zum 1. Januar 2018 eine höhere Besoldung (A 12plus) 
erhalten. Gleichzeitig werden jedoch die Möglichkeiten 
einer Beförderung von Lehrerinnen und Lehrern an al-

Arbeitskreis für Bildung, Jugend und Sport
v.l.n.r.: Andreas Bühl, Christian Tischner,  
Manfred Grob, Marion Rosin
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Besuch des Arbeitskreises Bildung, Jugend und Sport an der Regelschule Geschwister Scholl in Ilmenau (v.l.n.r. Andreas 
Bühl, Schulleiter Heiko Müller, Christian Tischner, Marion Rosin)
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len Schularten massiv beschnitten, da zum Beispiel an 
Grund- und Regelschulen künftig lediglich Schulleiter 
und deren Stellvertreter die Möglichkeit einer Beförde-
rung haben. Lehrer, die keine der wenigen Funktionsstel-
len innehaben, haben demnach keinerlei Möglichkeiten, 
befördert zu werden. Damit macht der Gesetzentwurf 
den Lehrerberuf in Thüringen im Vergleich zu anderen 
Bundesländern deutlich unattraktiver. Auch die längst 
überfällige Gleichstellung der an Thüringer Schulen täti-
gen Ein-Fach-Lehrer wird durch das Gesetz nicht erreicht. 
Im Gegenteil, sie würden dauerhaft von der Besoldungs-
erhöhung ausgenommen.

CDU-Fraktion forderte Reform der Erzieherausbil-
dung
Im Februar 2018 hat die rot-rot-grüne Koalition in Thü-
ringen einen Antrag der CDU-Fraktion für eine Reform 
der Erzieherausbildung (Drs. 6/5313) in Thüringen abge-
lehnt. Damit die Erzieherausbildung in Thüringen wie-
der attraktiver für junge Menschen wird, forderte die 
CDU-Fraktion, die Erzieherausbildung durch die Mög-
lichkeit einer dualen Ausbildung zu ergänzen. Das er-
möglicht den Auszubildenden unter anderem, vom ers-
ten Tage an eine Ausbildungsvergütung zu erhalten. Der 
demographische Wandel führt in den nächsten Jahren 
zum altersbedingten Ausscheiden vieler qualifizierter 
Fachkräfte auch in Kindergärten, Horten und Jugendein-
richtungen. Gemeinsam mit steigenden Geburtenzahlen 
und einer Erhöhung von Qualitätsstandards in den Kin-
dertageseinrichtungen hat dies einen erhöhten Personal-

bedarf zur Folge. Gleichzeitig sah der CDU-Antrag vor, 
die Ausbildungsdauer insgesamt zu verkürzen und die 
derzeitige Breitbandausbildung von Erzieherinnen und 
Erziehern zugunsten von mehr Spezialisierung auf die 
einzelnen Tätigkeitsbereiche umzustellen. 

Duale Ausbildung stärken, Unternehmertum fördern
Um den negativen Auswirkungen einer zunehmenden 
Akademisierung von Berufen entgegenzuwirken und die 
duale Ausbildung zu stärken, brachte die CDU-Fraktion 
bereits im Juli 2017 den Antrag „Duale Ausbildung stär-
ken, Unternehmertum fördern!“ (Drs. 6/ 4160) ein. Denn 
viele – in anderen Ländern akademische – Berufsfelder 
sind bei uns klassische Ausbildungsberufe. Im Ergebnis 
der Anhörung im Ausschuss für Bildung, Jugend und 
Sport hat die CDU-Fraktion einen Änderungsantrag er-
arbeitet, der den ursprünglichen Antrag um einige detail-
lierte Punkte ergänzt. So zum Beispiel um die Forderung 
nach einem abgestimmten Berufsorientierungskonzept 
zwischen weiterführenden Schulen, dem Bildungsmi-
nisterium, Kammern und der Agentur für Arbeit sowie 
bereits bestehender Jugendberufsagenturen oder einer 
Datenbank für Praktika anbietende Betriebe, auf die die 
Schulen zugreifen können. Mit den Stimmen der rot-rot-
grünen Fraktionen sowie den Stimmen der Fraktion der 
AfD wurde der Antrag im April 2018 abgelehnt und statt-
dessen der Antrag der Koalitionsfraktionen „Fachkräf-
teentwicklung in Thüringen: Beschäftigte halten, binden 
und fördern“ (Drs. 6/5554) zur weiteren Beratung in die 
Fachausschüsse überwiesen.
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5. Infrastruktur, Landwirtschaft und 
Forsten 

Verkehrskonzepte statt Verkehrsverbote 
Einen Antrag mit diesem Titel (Drs. 6/5616) hat die 
CDU-Fraktion ins Aprilplenum eingebracht. Kern des 
Vorstoßes war die Forderung, Dieseltechnologie und 
Verbrennungsmotoren generell zu erhalten und weiter-
zuentwickeln. Umweltfreundliche und effiziente Ver-
brennungsmotoren gehören genauso zu modernen sau-
beren Antrieben, wie die Elektromobilität und andere 
innovative Techniken. Ziel der CDU-Fraktion ist es, Fahr-
verbote zu vermeiden.

CDU-Fraktion spricht sich für Schutzjagd auf Wölfe 
aus
Der Arbeitskreis hat seine Forderung erneuert, eine 
Wolfsverordnung zu erarbeiten, die eine sogenannte 

Schutzjagd nach skandinavischem Vorbild ermöglicht. 
Damit sollen Voraussetzungen geschaffen werden, 
Wolfsbestände zu regulieren, bevor unbeherrschbare 
Situationen entstehen. Unser Plenarantrag (Drs. 6/4379) 
wird seit August 2017 im Umweltausschuss beraten. Be-
reits mit einer Entschließung zum Haushalt 2018/2019 
hatten wir gefordert, dass alle Ausgaben für den notwen-
digen Herdenschutz und umfassende Entschädigungs-
zahlungen für die betroffenen Weidetierhalter nach 
Wolfsangriffen vom Land finanziert werden. Wer den 
Wolf in unserer Kulturlandschaft dulden will, muss dafür 
auch sämtliche Kosten tragen – so unsere Position.

Kürzung der Finanzzuführung gefährdet Thüringen-
FORST
An der Linkskoalition sind wir mit der Forderung geschei-
tert, die Finanzzuführung an die Landesforstanstalt zur 
Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben bis 2025 
auf 30 Millionen Euro festzuschreiben. Dieser Betrag ist 
zwingend erforderlich, damit neben den betrieblichen 
Aufgaben des Staatswaldes auch die sozialen, ökologi-
schen und sonstigen hoheitlichen Aufgaben im bisheri-
gem Umfang wahrgenommen werden können. Beispiele 
sind die forstliche Ausbildung, die Waldpädagogik, die 
Waldjugendspiele und die Förderung des Tourismus oder 

Arbeitskreis für Infrastruktur, Landwirtschaft und 
Forsten v.l.n.r.: Christian Herrgott, Egon Primas, 
Marcus Malsch, Christina Liebetrau, Henry Worm
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von Naturschutzmaßnahmen. Mit der Ablehnung unse-
res Änderungsantrages (Drs. 6/5880) zum Gesetz zur 
künftigen Finanzierung von „ThüringenForst“ steht zu 
befürchten, dass diese Leistungen der Forstanstalt für 
die Gesellschaft radikal eingeschränkt werden. Zudem 
wollten wir ausschließen, dass zwingend vom Land zu 
finanzierende hoheitliche Aufgaben durch eine Übernut-
zung des Waldes subventioniert werden.

Nachhaltige Waldbewirtschaftung statt  
Urwaldideologie
Auf vielfältige Art und Weise haben wir uns gegen das 
von und für Umweltministerin Siegesmund ersonnene 
Monument von 1000 Hektar stillzulegender Waldfläche 
am Possen eingesetzt. Wir meinen: Wer die nachhaltige 
Forstwirtschaft rein ideologiegesteuert und fachlich völ-
lig unbegründet einschränken will, stößt zu Recht auf er-
hebliche Widerstände. Unberücksichtigt bleibt, wie viele 
Arbeitsplätze und wie viel Wertschöpfung im nachgela-
gerten Bereich der reinen Waldbewirtschaftung dadurch 
verloren gehen. Zudem muss jeder hier nicht geerntete 
Kubikmeter Holz aus dem Ausland importiert werden. 
Wir fordern, dass nur solche Flächen ausgewählt werden, 
die die geringsten Beeinträchtigungen der nachhaltigen 
Forstwirtschaft mit sich bringen.

Dürre: Liquidität der Landwirtschaftsbetriebe sichern
Einen Forderungskatalog zur Unterstützung der Land-
wirte nach dem Dürresommer haben wir auf der Som-
merklausur der Fraktion beschlossen. Der Kern: Über 

Hilfsmaßnahmen für dürregeschädigte Landwirte muss 
die Landesregierung zügig in Abhängigkeit von der be-
trieblichen Betroffenheit und Bedürftigkeit sowie nach 
nachvollziehbaren Kriterien entscheiden. Über die Forde-
rung nach Liquiditätshilfen hinaus hatte sich die Fraktion 
hinter eine Forderung des Bauernverbandes gestellt, für 
die Absicherung extremer Wetterrisiken künftig steuer-
freie Risikoausgleichsrücklagen bilden zu können. Von 
der Landesregierung erwarten wir weiter, die Auszahlung 
der EU-Direktzahlungen an die Betriebe vorzuziehen.

Mehr Sicherheit an der „Fortuna-Kreuzung“ bei 
Weida
Die Kreuzung gilt seit Jahrzehnten als einer der gefähr-
lichsten Verkehrsunfallschwerpunkte Ostthüringens. 
Eine Petition, diese durch den Bau eines Kreisverkehrs zu 
entschärfen, haben wir mit Nachdruck unterstützt. Wir 
fordern, Planung, Schaffung von Baurecht und Bau einer 
verkehrssicheren Kreuzungsvariante mit absoluter Prio-
rität zu behandeln. Darüber hinaus wollen wir erreichen, 
Zwischenlösungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 
zu prüfen. Dazu gehören die Möglichkeit einer weiteren 
Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 km/h, Warnbeschil-
derung sowie verstärkte Geschwindigkeitskontrollen.

Neugestaltung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 
für die Zeit nach 2020
Im Agrarausschuss haben wir unsere Erwartungen an die 
Neugestaltung der GAP für die Zukunft der Thüringer 
Landwirtschaft formuliert. So erwarten wir unter ande-
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rem ein klares Bekenntnis zu den bäuerlichen Mehrfa-
milienbetrieben der Neuen Bundesländer als wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Säulen im ländlichen Raum 
sowie gegen die Diskriminierung von Landwirtschafts-
betrieben aufgrund der Größe oder des Tierbestands, 

aufgrund von Rechtsformen und Wirtschaftsweisen. 
Wesentlich ist darüber hinaus, dass Kappung, Degression 
oder weitere Umverteilung der EU-Zahlungen zu Lasten 
Thüringens verhindert werden.

Im Januar besuchte der Arbeitskreis für Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten die Grüne Woche in Berlin. 
Bei einem Rundgang durch die Thüringen-Halle informierten sich die Mitglieder über Betriebe und Anbieter 
aus Thüringen und ihre Produkte – hier am Stand von „Heu Heinrich“, Heinrich Meusel aus Neuhaus am Renn-
weg (links im Bild).
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6. Umwelt, Energie und Naturschutz

Belastungen für Eigenheimbesitzer und Wohnungs-
wirtschaft
Die Festsetzung einer Quote von 25 Prozent erneuer-
barer Energien zur Wärmeerzeugung in allen Thüringer 
Wohn- und Gewerbegebäuden bis 2030 im rot-rot-grü-
nen Klimagesetz stellt eine enorme Zusatzbelastung 
für viele Eigenheimbesitzer dar. Auch für die Thüringer 
Wohnungswirtschaft ergibt sich daraus ein Investitions-
bedarf, durch den höhere Mieten drohen. Zudem ist das 
angestrebte Ziel, ein Prozent der Fläche Thüringens für 
die Windenergieerzeugung zu nutzen, ein klarer Eingriff 
in die Planungshoheit der vier Thüringer Planungsregio-
nen und die Bauleitplanung der Kommunen. 
Mit diesem Gesetz werden Mehrbelastungen und mehr 
Bürokratie für Bürger, Wirtschaft und Kommunen ver-
bunden sein. Die Linkskoalition will Energie-, Gewerbe-, 

Industrie- und Landwirtschaftsunternehmen dazu zwin-
gen, Gemeinden und Landkreisen ihre Energiedaten zu 
übermitteln, um kommunale Klimastrategien und Wär-
meanalysen zu erstellen. Dieses Gesetz mindert eher die 
Akzeptanz für den Klimaschutz. Thüringen braucht kein 
eigenes Klimaschutzgesetz, weil der Bund bereits mit 
dem Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 und dem na-
tionalen Klimaschutzplan 2050 verbindliche Vorschläge 
gemacht hat. 

Aufbau einer neuen „grünen“ Grenze
Der Entwurf der Landesregierung will das „Grünen Band“ 
per Gesetz als Nationales Naturmonument (NNM) aus-
weisen. Nach zwei Anhörungen im Umweltausschuss 
zeigen sich aber zahlreiche Probleme. Viele Kommunen, 
deren Fluren sich bis zur ehemaligen Grenze erstrecken, 
machten deutlich, dass durch dieses Gesetz weitere Ent-
wicklungen von Gewerbe- und Wohngebieten, der Infra-
struktur, aber auch der Erinnerungskultur massiv behin-
dert bzw. unmöglich gemacht werden. Zudem sollen die 
Kosten der Pflege und Erneuerung des Kolonnenweges 
den Kommunen aufgebürdet werden. Viele private Ei-
gentümer der ca. 13.000 Flurstücke fürchten auch eine 
zweite Enteignung und den Aufbau einer neuen „grü-

Arbeitskreis für Umwelt, Energie und Naturschutz, 
v.l.n.r.: Prof. Dr. Mario Voigt, Christina Tasch,  
Stefan Gruhner,  Volker Emde
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nen“ Grenze zu den Nachbarbundesländern. Der von der 
CDU-Fraktion vorgeschlagene Weg zur Sicherung des 
Grünen Bandes ist ein Gesetz zur Ergänzung des Thürin-
ger Gesetzes für Natur und Landschaft um die Kategorie 
des Nationalen Naturmonuments. Als solches ausgewie-
sen werden soll das Gebiet per Rechtsverordnung.  Da-
durch würde den betroffenen Gemeinden die Möglich-
keit eines Normenkontrollverfahrens offen stehen und 
ihr Mitspracherecht deutlich gestärkt.
Zudem sind umfangreiche Eingriffe in die berechtigten 
Interessen der Land- und Forstwirtschaft sowie den vor-
gesehenen Ausbau der Verkehrs- und Energieinfrastruk-
tur  zu erwarten. Weiterhin sind durch das TMUEN sechs 
neue Rangerstellen für die Betreuung des Grünen Ban-
des, aber keine Stellen für die Pflege der Erinnerungskul-
tur in den Grenzmuseen vorgesehen. Dies bedeutet nicht 
nur ein weiteres Aufweichen des Personalabbaupfades 
im TMUEN, sondern auch ein krasses Missverhältnis zur 
Pflege der Erinnerungskultur in Thüringen. 

Wassergesetz gegen Landwirtschaft und kommunale 
Selbstverwaltung
Thüringen braucht ein Wassergesetz, das Rechts- und 
Planungssicherheit schafft, damit die weitere Verbes-
serung der Abwasserentsorgung effektiver gelingt. Es 
bleibt unklar, wie der damit verbundene Abwasserpakt in 
den nächsten Jahren ausfinanziert werden soll.
Unser Hauptkritikpunkt am Gesetz der Landesregierung 
ist jedoch die geplante pflichtige Bildung von 20 Gewäs-
serunterhaltungsverbänden. Damit stellt sich Rot-Rot-

Grün erneut gegen den ländlichen Raum und die kom-
munale Selbstverwaltung. Neue Verbände bringen nur 
mehr und teure Bürokratie mit sich. Wir lehnen diese 
Pläne ab und fordern Rot-Rot-Grün auf, andere Lösungen 
zu finden, die aber auch an die Gewässereinzugsgebiete 
gebunden sein sollen. Konflikte bieten weiterhin die ge-
planten, bis zu zehn Meter breiten Gewässerrandstreifen 
an Fließgewässern, in denen die Landwirtschaft weitrei-
chende Restriktionen erfährt. Das betrifft ca. 23.000 
ha Ackerland bzw. 2,6 Prozent der landwirtschaftlichen 
Nutzflächen in Thüringen. Die Eigentümer verlieren die 
Gestaltungsmöglichkeit über Teile ihrer am Gewässer lie-
genden Flurstücke und erleiden einen dauerhaften Wert-
verlust. Völlig unklar bleibt, welche Auswirkungen diese 
Maßnahme auf die Fördermittel für diese Flächen hat.

Lange Entscheidungswege und ausufernde Bürokratie 
in der Umweltverwaltung
Ein Teil des Entwurfes des rot-rot-grünen Verwaltungs-
reformgesetzes widmet sich der grundlegenden Ver-
änderung der Umweltverwaltung in Thüringen und der 
Bildung eines neuen Landesamtes. Hier sollen die TLUG, 
das Thüringer Bergamt und die Umweltabteilung des 
Landesverwaltungsamtes gebündelt werden. Damit wird 
ein Amt mit langen Entscheidungswegen und ausufern-
der Bürokratie entstehen. Fachbehörden und Überwa-
chungsbehörden werden zusammengelegt. Für die Roh-
stoffunternehmen im Freistaat wiegt die Einordnung des 
Bergamtes besonders schwer. Auch von der CDU-Frak-
tion wird sie abgelehnt. Ebenso muss die Umweltüber-
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wachung als Obere Behörde im Landesverwaltungsamt 
erhalten werden. Mit der im Gesetzentwurf geplanten 
Großbehörde soll die gesamte Umweltverwaltung des 

Freistaates den Interessen des grünen Umweltministeri-
ums untergeordnet werden.

Die Landesregierung will das „Grüne Band“, hier im Bild der Kolonnenweg am ehemaligen deutschen Grenzstreifen  
in der Nähe von Henneberg bei Meiningen, per Gesetz als Nationales Naturmonument (NNM) ausweisen. Viele betrof-
fene Kommunen sehen durch dieses Gesetz weitere Entwicklungen von Infrastruktur, Gewerbe- und Wohngebieten 
massiv behindert.
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7. Soziales, Arbeit und Gesundheit 

Unterstützung und Wahlfreiheit für Familien
Ehe und Familien zu fördern, ist und bleibt für den 
CDU-Sozialarbeitskreis eine der wichtigsten Aufgaben 
des Staates. Statt wie Rot-Rot-Grün familienpolitische 
Leistungen und bewährte Förderinstrumente abzuschaf-
fen, gilt es, Familien genügend Entfaltungsmöglichkeiten 
und zeitgemäße Unterstützungsangebote zu bieten. Mit 
kritischem Blick und Selbstbefassungsanträgen im Aus-
schuss (z.B. Drs. 6/3925) begleiteten die Sozialpolitiker 
die durch die Landesregierung geplante Abschaffung der 
Stiftung FamilienSinn. Der Arbeitskreis befürchtet, dass 
mit der Umstellung auf das breiter angelegte Landes-
programm „Solidarisches Zusammenleben der Genera-
tionen“ Leistungen nicht mehr in gleicher Weise auf die 
Familien fokussiert werden.

System Familie in der Suchtarbeit besser nutzen 
Die CDU-Sozialpolitiker konnten die Landesregierung 
dazu anstoßen, suchtkranken Schwangeren, Eltern und 
Kindern endlich die Aufmerksamkeit zu schenken, die 
für das Aufzeigen von neuen Wegen aus der Sucht not-
wendig sind. Ein mit den regierungstragenden Fraktio-
nen gemeinsam eingebrachter Antrag (Drs. 6/5734) geht 
auf Initiative der CDU-Fraktion (Drs. 6/3413) zurück und 
zielt darauf ab, Hilfen für Suchterkrankte stärker auf die 
besondere Situation der Familien auszurichten und aus 
einer Hand zu ermöglichen. Vor allem betonen die Abge-
ordneten, dass der Aspekt des Kindeswohls hier stärkere 
Gewichtung finden muss, um passgenaue Lösungen zu 
finden. Kinder aus suchtbelasteten Familien einfach her-
auszunehmen, darf nur letzte Möglichkeit sein.

Rente: Anerkennung der Lebensleistung und wirksa-
mer Schutz vor Altersarmut
Eine zukunftssichere Rentenpolitik braucht Verlässlich-
keit und Augenmaß für alle Generationen – das wissen 
die Unionspolitiker und haben dazu einen entsprechen-
den Antrag gestellt (6/4871). Ihr Grundsatz lautet: Wer 
ein Leben lang gearbeitet und in die gesetzliche Ren-
tenversicherung eingezahlt hat, muss im Alter Renten-
leistungen erhalten, die sicher über dem Grundsiche-

Arbeitskreis für Soziales, Arbeit und Gesundheit
v.l.n.r.: Elke Holzapfel, Christoph Zippel,  
Beate Meißner, Jörg Thamm 
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rungsniveau liegen. Dazu gehören die Anerkennung der 
Lebensleistung und ein wirksamer Schutz vor Altersar-
mut. Neben den Herausforderungen des demografischen 
Wandels schlagen sich vor allem im Osten Deutschlands 
Arbeitslosigkeit und die Ausweitung des Niedriglohnsek-
tors deutlich in den Erwerbsverläufen nieder. Umso wich-
tiger ist es, das Vertrauen in die gesetzliche Rente weiter 
auszubauen. Handlungsbedarf gibt es nicht nur bei der 
Grundsicherung im Alter. Auch Kindererziehungszeiten 
und die Angehörigenpflege müssen ihren Niederschlag 
in der Alterssicherung finden. Viele unserer Forderungen 
wurden bereits auf Bundesebene aufgegriffen.

Gesetzentwurf zur Bekämpfung sinkender Organ-
spendezahlen
Der Rückgang der Organspenderzahlen in Thüringen ist 
weiterhin alarmierend. Um mehr Spender identifizieren 
und Angehörige wie auch Empfänger besser betreuen 
und beraten zu können, hat der Arbeitskreis im Juni 2018 
einen entsprechenden Gesetzentwurf (Drs. 6/5801) in 
den Landtag eingebracht. Erreichen will die CDU-Frak-
tion dies in erster Linie über eine Stärkung des Trans-
plantationsbeauftragten. Die konkrete Bereitschaft zur 
Organspende steht und fällt mit dem Vertrauen in das 
Vergabesystem. Ein Blick nach Bayern zeigt, dass die 
geforderte Freistellung der Beauftragten unmittelbaren 
Einfluss auf die Zahl der Organspenden haben kann. Der 
Gesetzentwurf wird derzeit federführend im Ausschuss 
für Soziales, Arbeit und Gesundheit diskutiert.

Bessere Teilhabe von Sinnesbehinderten
Der Sozialarbeitskreis begrüßte zwar die Entscheidung 
der Landesregierung, mit der Gesetzesnovellierung das 
Landesblindengeld und einen zusätzlichen Betrag für 
taubblinde Menschen zu einem Sinnesbehindertengeld 
zu ergänzen. Jedoch ging ihm die Novelle aufgrund der 
unberücksichtigt gebliebenen Mängel beim Thema Bar-
rierefreiheit nicht weit genug. Mit einem entsprechen-
den Entschließungsantrag (Drs. 6/5460) forderten die 
CDU-Sozialpolitiker die Landesregierung auf, über den 
finanziellen Nachteilsausgleich hinaus die Beratung, Be-
gleitung und Barrierefreiheit für Sinnesbehinderte in 
Thüringen zu verbessern.

Arbeitsbedingungen von Pflegekräften attraktiver 
machen
Mit einem Alternativantrag (Drs. 6/5615) zeigte die 
CDU-Fraktion auf, dass zunächst gute und wertschätzen-
de Rahmenbedingungen für das Pflegepersonal in Thü-
ringen geschaffen werden müssen, bevor über einen ver-
bindlichen Pflegepersonalschlüssel gesprochen werden 
kann. Letzteres entsprach der Forderung  der rot-rot-grü-
nen Koalitionsfraktionen in ihrem Antrag (Drs. 6/3968). 
Hierbei gilt es aus Sicht der CDU-Fraktion weiterhin, 
die Arbeitsbedingungen von Fachkräften und Betreuern 
in der Pflege so attraktiv zu machen, dass ausreichend 
Menschen den Pflegeberuf ergreifen, dauerhaft beibe-
halten und damit die Versorgung sicherstellen. Auch der 
Pflegepakt muss endlich konsequent umgesetzt werden. 
Ebenso stellt für die CDU-Sozialpolitiker die Fachkräfte-
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gewinnung aus dem Ausland eine wesentliche Möglich-
keit dar, um den bestehenden Fachkräftemangel nachhal-
tig abzubauen – hier müssen jedoch bestehende Hürden 
abgebaut werden.

Bei einem Besuch des Zentralklinikums  SRH Suhl 
tauschten sich die Mitglieder des Arbeitskreises 
mit der Krankenhausleitung und den Mitarbeitern 
unter anderem über das Thema Kurzzeitpflege aus.



| 25

8. Europa, Kultur und Medien

Thüringens Mitwirkungsrechte in Europa stärken
Die Vereinbarung über die Unterrichtung und Beteili-
gung des Thüringer Landtags in Angelegenheiten der 
Europäischen Union von 2011 bewährte sich auch im ak-
tuellen Berichtszeitraum. In dem Plenarantrag „Europa 
parlamentarisch stärken“ (Drs. 6/5579) thematisierte die 
CDU-Fraktion das Mitwirkungsrecht von Regional- und 
Landesparlamenten, um schließlich bei Bedarf diese Ver-
einbarung auf eine inhaltliche und prozessuale Neuaus-
richtung hin zu überarbeiten. Für die CDU ist bei einer 
Evaluierung dieser Vereinbarung vor allem die Subsidia-
ritäts- und Verhältnismäßigkeitskontrolle (Frühwarnsys-
tem) der EU-Beschlüsse durch den Landtag von Bedeu-
tung.

Es geht um eine EU-Förderpolitik, die Thüringen nutzt
Bei der Ausrichtung der EU-Kohäsionspolitik für die neue 
Förderperiode 2021 bis 2027 geht es der CDU-Fraktion 
darum, dass Thüringen die derzeitigen Mittel auch wei-
terhin zur Verfügung stehen. Die im Mai 2018 von der 
EU-Kommission getroffene Entscheidung, den deut-
schen Regionen – und damit auch Thüringen – ab 2021 
insgesamt 21 Prozent weniger Mittel zur Verfügung stel-
len zu wollen, wird von uns kritisiert. Zugleich forderten 
die Mitglieder des Europa-Arbeitskreises die Landesre-
gierung im Fachausschuss dazu auf, im Bundesrat darauf 
hinzuwirken, dass Deutschland den Plänen in dieser Form 
nicht zustimmt. Unabhängig vom Ausgang der Verhand-
lungen um die Ausgestaltung des künftigen EU-Kohäsi-
onsfonds sollen nach Auffassung der CDU-Europapoli-
tiker die Mittel der EU-Struktur- und Investitionsfonds 
(ESIF) noch effizienter und effektiver genutzt werden.

Rot-Rot-Grün schadet historisch gewachsener  
Archivlandschaft
Das mit den Stimmen der Linkskoalition verabschiedete 
Archivgesetz (Drs. 6/4942) wurde von den CDU-Kultur-
politikern vor allem wegen der darin festgeschriebenen 
Fehlentwicklungen und Unklarheiten sowie seiner zahl-
reichen handwerklichen Fehler verworfen. Der Entwurf 

Arbeitskreis für Europa, Kultur und Medien
v.l.n.r.: Stefan Gruhner, Gerold Wucherpfennig,  
Marion Walsmann, Jörg Kellner
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hat die umfängliche Kritik der Anzuhörenden im Kultur-
ausschuss und damit die Expertise der Fachleute, vor-
neweg des eigenen Thüringer Landesarchivs, komplett 
ignoriert. Diese eklatanten Fehler zu korrigieren, diente 
ein 17 Punkte umfassender Plenar-Änderungsantrag der 
CDU-Fraktion (Drs. 6/5878).

Bilanz des Reformationsjubiläums 2017
Mit dem Plenarantrag „Impulse des Reformationsjubilä-
ums ‚Luther 2017‘ nachhaltig für die Entwicklung der Kul-
turlandschaft und des Tourismus in Thüringen nutzen“ 
der CDU-Fraktion (Drs. 6/6058) sollen das Reformati-
onsjubiläum 2017 bilanziert und entsprechende Ergeb-
nisse, Erfahrungswerte und Erkenntnisse mit Blick auf 
die Durchführung künftiger gleichartiger Großereignisse 
hinterfragt werden. Entscheidend ist für die CDU-Frak-
tion dabei die Frage, wie das Großereignis im Jahre 2017 
nachhaltig für die Fortentwicklung der Kulturlandschaft 
und der touristischen Vermarktung Thüringens genutzt 
wird.

Kulturelles Erbe pflegen – Denkmalschutz umsetzen
Die Kulturpolitiker der CDU-Fraktion haben die laut Ent-
wurf des Thüringer Verwaltungsreformgesetzes 2018 
vorgesehenen Änderungen des Denkmalschutzes scharf 
kritisiert. Im Fokus der Kritik standen insbesondere die 
Auflösung der oberen Denkmalschutzbehörde im Lan-
desverwaltungsamt, der Wegfall des sogenannten Dis-
sensverfahrens und die Abschaffung der Möglichkeit für 
Bürger auf Widerspruchsverfahren. Zugleich brachten 
die CDU-Kulturpolitiker im Kulturausschuss Anträge 
mit dem Ziel des Erhalts des Neuen Jagd- und Residenz-
schlosses Hummelshain, des Schlosses Reinhardsbrunn 
sowie der Rückführung von Objekten der Kunstkammer 
von Schloss Friedenstein in Gotha ein.Die Mitglieder des Arbeitskreises brachten im 

Ausschuss für Europa, Kultur und Medien unter 
anderem einen Antrag zum Erhalt des Neuen Jagd- 
und Residenzschlosses Hummelshain (im Bild) ein.
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Für eine moderne Medienpolitik
In den Beratungen zum Landeshaushaltsplan 2018/2019 
brachten die Medienpolitiker der CDU-Fraktion einen 
Entschließungsantrag mit dem Ziel der Stärkung des Me-
dienstandortes Thüringen ein. Erreicht werden soll dies 
durch eine gerechtere Ressourcenverteilung des MDR 
zugunsten des Standortes Thüringen sowie den Ausbau 
Thüringens als Kindermedienstandort mit seinem STU-
DIOPARK KinderMedienZentrum in Erfurt. Zudem wur-
den im Ausschuss Anträge mit dem Ziel eingebracht, die 
Entwicklung und Verbreitung des Digitalradios in Thürin-
gen zu unterstützen.

Erinnerung an Friedliche Revolution von 1989
Mit dem im April-Plenum eingebrachten Antrag „Ange-
messene Erinnerung an die Friedliche Revolution vor 30 
Jahren und den Fall der Berliner Mauer am 9. November 
1989 in Thüringen“ (Drs. 6/5552) forderte die CDU-Frak-
tion von der Landesregierung die Vorlage eines ange-
messenen Konzeptes zur Erinnerung an die Friedliche 
Revolution und die deutsche Wiedervereinigung. Die 
CDU-Fraktion machte in ihrem Redebeitrag deutlich, 
dass es Teil dieses Konzeptes sein muss, die Erinnerungs-
orte für die Opfer der sowjetischen Besatzungsherr-
schaft und der SED-Diktatur genauso wie die Grenzge-
denkstätten zügig und konkret einzubinden.

In einem Plenarantrag forderte die CDU-Fraktion von der Landesregierung die Vorlage eines angemessenen Konzeptes 
zur Erinnerung an die Friedliche Revolution, den Fall der Mauer (im Bild) und die deutsche Wiedervereinigung ein.
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9. Migration, Justiz und  
Verbraucherschutz 

CDU-Fraktion stellt Entwurf für Landesintegrations-
gesetz vor
Die CDU-Fraktion will mit einem Thüringer Integrations-
gesetz die Integration von Einwanderern und anerkann-
ten Flüchtlinge in unsere Gesellschaft fördern, wenn sie 
bleibeberechtigt sind. Das Gesetz sieht unter anderem 
verbindliche Integrationsvereinbarungen und Vorschalt-
klassen für die Sprach- und Wertevermittlung vor. Da-
neben werden Integrationsverweigerer sanktioniert und 
den Ordnungsbehörden wird ein neues, eigenes Instru-
ment zur Durchsetzung der Integrationspflicht an die 
Hand gegeben. Einen Vorentwurf hat der Arbeitskreis 
Anfang Juli vorgelegt. 64 Organisationen und Instituti-
onen wurden um Stellungnahme gebeten. Wenn sie aus-
gewertet sind, will die Landtagsfraktion ihren Entwurf in 
den parlamentarischen Beratungsgang einbringen. Ziel 

ist eine wirksame Integration, die sich in Respekt vor 
den Grundwerten der Verfassung, regeltreuem Verhal-
ten und dem Willen zur Teilhabe am Arbeits- und Wirt-
schaftsmarkt ausdrückt. Die Integrationsförderung ist 
nicht für Personen vorgesehen, die ausreisen müssen 
oder deren Ausreisepflicht vorübergehend ausgesetzt 
worden ist.

Arbeitskreis drängte auf konsequente Rechtsanwen-
dung im Asylrecht
Mit dem Antrag „Zuwanderung steuern – sinnvoll, sach-
gerecht und rechtstaatlich“ (Drs. 6/5763) pochte der 
Arbeitskreis Migration, Justiz und Verbraucherschutz 
weiter auf eine konsequente Asyl- und Flüchtlingspolitik. 
Zum wiederholten Mal sollte der Landtag die Landes-
regierung auffordern, sich im zustimmungspflichtigen 
Bundesrat für die Erweiterung der sicheren Herkunfts-
staaten um Georgien, Algerien, Marokko und Tunesien 
einzusetzen. Die Einstufung hätte zur Folge, dass Asyl-
antragsteller aus diesen Ländern ein schnelleres Ver-
fahren mit kürzeren Rechtsmittelfristen und zeitnahen 
Ausreisemöglichkeiten durchlaufen würden. Nach einer 
solchen Einstufung sinkt die Motivation aus asylfremden 
Gründen Schutz zu beantragen, rapide. Trotz klarer Stel-
lungnahmen der Bundesregierung, des UN-Flüchtlings-

Arbeitskreis für Migration, Justiz und 
Verbraucherschutz v.l.n.r.: Marion Walsmann,  
Christian Herrgott, Manfred Scherer, Beate Meißner
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werks und anderer Menschenrechtsorganisationen zu 
Fragen der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der 
allgemeinen politischen Verhältnisse in diesen vier Län-
dern wurde unser Antrag – im Übrigen mit den Stimmen 
der AfD-Fraktion – im Landtag abgelehnt.

Verteilung von straffälligen und gewaltbereiten Asyl-
bewerbern beenden
Der Arbeitskreis setzt sich intensiv für die Einrichtung 
eines Thüringer Ankerzentrums ein, um alle notwendi-
gen Verwaltungs- und Rechtsschritte rund um das Asyl-
verfahren an einem Ort zu bündeln und nur anerkann-
te Flüchtlinge, deren Alter, Identität, Fluchtgründe und 
Rechtsstatus rechtskräftig festgestellt ist, auf die Kom-
munen zu verteilen. Vorfälle, wie sie beispielsweise aus 
Apolda, Rudolstadt oder Jena berichtet werden, wo klei-

ne Gruppen von Asylbewerbern als aggressiv und auch 
straffällig auffallen, wurden vom Arbeitskreis auf die Ta-
gesordnung des Ausschusses gehoben.

Unabhängigkeit der Migrationsbeauftragen eingefor-
dert
Mit einer Aktuellen Stunde, Drucksache 6/6089, und ei-
ner Selbstbefassung im Ausschuss setzte der Arbeitskreis 
sich mit einem Schreiben der Thüringer Beauftragten für 
Integration, Migration und Flüchtlinge auseinander. Die 
Beauftragte hatte Anfang August 2018 die kommunalen 
Gebietskörperschaften aufgefordert, kurzfristig einen 
Offenen Brief an die Bundeskanzlerin der Bundesrepu-
blik Deutschland mitzuzeichnen. Damit sollte Einfluss 
auf die Migrations- und Flüchtlingspolitik des Bundes 
genommen werden. Landräte und Bürgermeister sollten 

Im Juli legte der Arbeitskreis einen Vorentwurf für ein Landesintegrationsgesetz vor (im Bild). Die Fraktion hat 
64 Organisationen und Institutionen um Stellungnahme gebeten. 
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sich zur Aufnahme von Menschen bereiterklären, die im 
Mittelmeer von privaten Initiativen aus Seenot gerettet 
und an europäische Küsten gebracht werden. Aus Sicht 
des Arbeitskreises ist die Flüchtlingsverteilung über den 
Königssteiner Schlüssel und die Thüringer Flüchtlings-
verteilungsverordnung geregelt. Die Aufforderung an 
kommunale Vertreter, diese Regelungen unter Umge-
hung des Gremienvorbehalts eigenmächtig zu umgehen, 
fällt jedenfalls nicht in den Aufgabenbereich der Migrati-
onsbeauftragten. 

Richterschaft fällt vernichtendes Urteil über 
Lauinger-Entwurf zum Richtergesetz
Mit dem Entwurf eines neuen Richtergesetzes versucht 
die Landesregierung eine Vereinbarung aus dem Koaliti-

onsvertrag umzusetzen. Der Arbeitskreis Justiz hat sich 
in intensiven persönlichen Gesprächen mit Betroffenen 
auf die Arbeit am Gesetzentwurf vorbereitet. Das Gesetz 
soll die Organisation, Auswahl und Rechtsverhältnisse 
der Thüringer Richter und Staatsanwälte neu regeln. In 
Übereinstimmung mit den Fachleuten kritisiert der Ar-
beitskreis Justiz, dass in dem Gesetzentwurf wesentli-
che Rechtsgrundsätze nicht berücksichtigt werden, was 
letztlich die Funktionsfähigkeit der Justiz in Frage stellen 
könnte. Auch das funktionierende System der Personal-
auswahl droht grundlos zerstört zu werden. Ein neues 
Gesetz muss den Herausforderungen an eine moderne 
Justiz, beispielsweise den demographischen Problemen 
und der Digitalisierung, begegnen. Daran wird der Ar-
beitskreis im kommenden Jahr weiter arbeiten.

Der Thüringer Landtag bestätigte die beiden stellvertretenden Mitglieder des Thüringer Verfassungsgerichts-
hofs, Michael Obhues und Dr. Wolfgang Weisskopf, in ihren Ämtern. Im Bild nehmen sie die Glückwünsche des 
CDU-Fraktionsvorsitzenden Mike Mohring und des justizpolitischen Sprechers Manfred Scherer entgegen.
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10. Petitionen 

Bürgerinnen und Bürger tragen ihre Anliegen vor
Alle Bürgerinnen und Bürger im Freistaat haben die Mög-
lichkeit, sich mit einer Petition Gehör zu verschaffen. Der 
Petitionsausschuss hat auch im vergangenen Jahr einen 
wesentlichen Beitrag für eine lebendige Demokratie 
im Freistaat geleistet. Das belegt der turnusmäßige Ar-
beitsbericht für das Jahr 2017, der im Berichtszeitraum 
erschienen ist.
Im Jahr 2017 haben den Petitionsausschuss zum vierten 
Mal in Folge mehr als 1.100 Petitionen erreicht. Das Par-
lament ist damit nicht nur ein Ort der politischen Debat-
te und der Gesetzgebung, sondern vor allem ein Ort der 
Begegnung, in dem die Menschen Gehör finden.
In fünf öffentlichen Anhörungen hatten Petenten die 
Möglichkeit, Ihre Anliegen vor Publikum und Medien öf-
fentlichkeitswirksam zu präsentieren. Thematisch ging 

es dabei um den geplanten Moscheebau in Marbach, die 
Einschränkung bzw. Aufrechterhaltung der forstlichen 
Nutzung auf Waldflächen, den Betreuungsschlüssel in 
Kitas sowie den Erhalt der „Pfefferminzbahn“ zwischen 
Sömmerda und Großheringen.
Insgesamt registrierte der Ausschuss im Jahr 2017 1.125 
Eingaben. Mit 340 Petitionen kamen die meisten erneut 
aus dem Themengebiet Straf- und Maßregelvollzug. Da-
rüber hinaus waren die Themen Arbeit, Soziales, Familie 
und Gesundheit (160 Petitionen), Wirtschaft, Infrastruk-
tur und Verkehr (115 Petitionen) sowie Wissenschaft, Bil-
dung und Kultur (110 Petitionen) bei den neu eingegange-
nen Petitionen am häufigsten vertreten.
In 14 Sitzungen wurden 989 Petitionen abschließend be-
handelt. In zwölf Prozent der Fälle konnte der Ausschuss 
erreichen, dass den Anliegen ganz oder teilweise abge-
holfen wird. In mehr als jedem zweiten Fall wurde das Pe-
titionsverfahren mit Hinweisen zur Sach- und Rechtslage 
sowie weiteren Informationen abgeschlossen. Lediglich 
in sieben Prozent der Fälle musste der Ausschuss fest-
stellen, dass den Anliegen in keiner Weise abgeholfen 
werden konnte.
Die elektronischen Zusatzangebote im Internet erfreu-
ten sich auch im Jahr 2017 großer Beliebtheit. In 55 Fällen 
beantragten Petenten, ihre Petition auf der Petitions-

Arbeitskreis für Petitionen
v.l.n.r.: Kristin Floßmann, Annette Lehmann,  
Simone Schulze, Michael Heym
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plattform des Landtags zu veröffentlichen. 33 Petitionen 
erfüllten die gesetzlichen Anforderungen und wurden 
veröffentlicht, um auf der Petitionsplattform um weitere 
Unterstützer für das Anliegen zu werben.
Mit hohem persönlichen Aufwand haben die Ausschuss-
mitglieder der CDU-Fraktion versucht, zeitnah im Inter-
esse der Bürger tätig zu sein. Der Arbeitskreis Petitionen 

hat im Berichtszeitraum nicht nur jede Ausschusssitzung 
umfassend vorbereitet, sondern auch Vor-Ort-Termine zu 
bestimmten Anliegen begleitet, Gespräche mit einzelnen 
Petenten geführt, an zahlreichen Bürgersprechstunden 
im Landtag wie auch in den einzelnen Regionen Thürin-
gens teilgenommen und den Bürgern Gehör geschenkt.

Auf der Petitionsplattform des Thüringer Landtags können Petitionen online mitgezeichnet werden.
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11. Gleichstellung 

Rentengerechtigkeit für in der DDR geschiedene 
Frauen
Die CDU-Fraktion hat die Landesregierung im Februar 
2018 aufgefordert, sich auf Bundesebene für einen Ent-
schädigungsfonds für in der DDR geschiedene Frauen ein-
zusetzen. Ein entsprechender CDU-Antrag (Drs. 6/5314) 
wurde vom Thüringer Landtag beschlossen. Während in 
der Bundesrepublik seit 1977 der Versorgungsausgleich 
nach einer Scheidung eine faire Rentenberechnung für 
gemeinsame Ehejahre garantiert, spielte die Familiensi-
tuation für die Rentenberechnung in der DDR keine Rol-
le. Im Rahmen des Rentenüberleitungsvertrages wurde 
diese Problematik nicht geregelt. Somit haben Eheleute, 
die bis zum 1. Januar 1992 auf dem Gebiet der ehemaligen 
DDR geschieden wurden, keinen Anspruch auf einen Ver-
sorgungsausgleich oder eine Geschiedenen-Hinterblie-
benenrente. In der Folge leben viele dieser Frauen heute 

von Mini-Renten oder müssen hochbetagt noch arbeiten 
gehen. Leidtragende sind insbesondere Frauen, die nicht 
voll erwerbstätig (also etwa mithelfende Familienange-
hörige) waren oder ihre Berufstätigkeit zu Gunsten der 
Familie zurückgestellt haben. Wenn der Koalitionsver-
trag zwischen CDU, CSU und SPD auf Bundesebene nun 
zumindest für Härtefälle in der Grundsicherung eine 
Fondslösung vorsieht, so ist dies ein erster Erfolg und 
wichtiger Teil einer Gesamtlösung dieser Frage.

Distanzierung der Landesregierung von Änderung des 
Nationalhymne-Textes gefordert
Auf Antrag der CDU-Fraktion (Vorlage 6/3715) diskutier-
te der Gleichstellungsausschuss des Thüringer Landtags 
einen Vorschlag der Gleichstellungsbeauftragten des 
Bundesfamilienministeriums zur Änderung des Textes 
der Nationalhymne. Medienberichten zufolge hatte 
diese anlässlich des Internationalen Frauentags am  
8. März 2018 in einem Rundbrief an alle Mitarbeiter des 
SPD-geführten Hauses gefordert, dass aus „Vaterland“ 
„Heimatland“ und aus der Zeile „brüderlich mit Herz und 
Hand“ „couragiert mit Herz und Hand“ werden solle. Die 
CDU-Fraktion forderte daraufhin im Gleichstellungsaus-
schuss eine Distanzierung der rot-rot-grünen Landesre-
gierung  ein. 

Arbeitskreis für Gleichstellung
v.l.n.r.: Elke Holzapfel, Christina Liebetrau, 
Henry Worm, Kristin Floßmann
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Girls‘ und Boys‘ Day am 26. April 2018
Auf Einladung der CDU-Landtagsfraktion haben am  
26. April 20 Mädchen und Jungen den Thüringer Land- 
tag besucht. Die Jugendlichen informierten sich über die 
parlamentarische Arbeit der Abgeordneten und verschie-
dene Tätigkeitsfelder im Thüringer Landtag. Dabei er-
hielten sie spannende Einblicke in Politik und Parlament. 
Aktionstage wie der Girls’ Day und der Boys’ Day können 

wichtige Impulse zu einer intensiven Auseinanderset-
zung mit Berufswunsch und Ausbildungsziel setzen. Der 
Girls‘ Day fand dieses Jahr bereits zum achtzehnten Mal 
und der Boys‘ Day zum achten Mal statt. Der Aktionstag 
soll helfen, bestehende Rollenstereotype bei der Berufs-
wahl von Mädchen und Jungen zu überwinden und ihnen 
die Bandbreite der beruflichen Möglichkeiten vor Augen 
führen. 

Auf Einladung der CDU-Landtagsfraktion haben zum „Girls‘ und Boys‘ Day“ 20 Mädchen und Jungen den Thü-
ringer Landtag besucht. Die Jugendlichen informierten sich über die parlamentarische Arbeit der Abgeordne-
ten und verschiedene Tätigkeitsfelder im Thüringer Landtag. Dabei erhielten sie spannende Einblicke in Politik 
und Parlament. Der Girls‘ Day fand bereits zum achtzehnten Mal und der Boys‘ Day zum achten Mal statt.
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12. Untersuchungsausschuss 6/1 

Mit dem Untersuchungsausschuss „Rechtsterrorismus 
und Behördenhandeln“ wird die politische Aufklärung 
der Vorgänge rund um den sogenannten Nationalsozialis-
tischen Untergrund (NSU) in der sechsen Legislaturperi-
ode fortgesetzt. Der Untersuchungsauftrag konzentriert 
sich auf die Tätigkeit Thüringer Sicherheitsbehörden, 
klärt in der fünften Legislaturperiode offen gebliebene 
Widersprüche und untersucht Strukturen der rechtsext-
remen Szene auf mögliche Verbindungen zu Thüringer Si-
cherheitsbehörden. Daneben stehen zur Ermittlung und 
Bewertung der finanziellen und strukturellen Hilfeleis-
tungen des NSU-Trios Verbindungen der rechtsextremen 
Szene Thüringens zur Organisierten Kriminalität, insbe-
sondere zu Prostitution, Waffen- und Drogenhandel und 
Autoschieberei im Fokus der Untersuchungen. 
Bisher konnte insbesondere der Ablauf des 4. Novem-
bers 2011, dem Todestag von Böhnhardt und Mundlos, 

minutiös rekonstruiert werden. Der Ausschuss konnte 
sich ein nachvollziehbares Bild der Abläufe und Gescheh-
nisse machen. Ansatzpunkte für behördliches Totalver-
sagen oder gar mutwillige Manipulation durch Thüringer 
Sicherheitsbehörden, insbesondere durch Angehörige 
des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz, konn-
te der Untersuchungsausschuss auch nach Einvernahme 
aller unmittelbaren und fast aller mittelbaren Zeugen 
nicht finden. 
Auf Betreiben der CDU-Fraktion wurde der Präsident 
des Amtes für Verfassungsschutz vorgeladen. Er hatte 
gegenüber der Presse über bestehende Unterstützer-
strukturen berichtet. Gegenüber dem Untersuchungs-
ausschuss musste Stefan Kramer hingegen eingestehen, 
dass sich sein Wissen eben nicht aus Erkenntnissen des 
Verfassungsschutzes, sondern aus öffentlich zugängli-
chen Quellen speist. Ganz bildlich wurde beschrieben, 
dass der Personalbestand der Behörde gerade noch aus-
reicht, um die aktuelle Gefahrenlage zu bearbeiteten. 
Eine Analyse der alten Erkenntnisse mit Blick auf nicht 
erkannte Unterstützerstrukturen sei hingegen nicht zu 
leisten, so Kramer.
Nachdem nun annährend alle Mitarbeiter des ehema-
ligen Landesamtes für Verfassungsschutz und über ein 
Dutzend ehemalige Mitglieder aus dem Umfeld des NSU-

Untersuchungsausschuss 6/1 – NSU
v.l.n.r.: Marcus Malsch, Christoph Zippel,  
Jörg Kellner, Christian Herrgott
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Trios vernommen worden sind, stagniert die Arbeit des 
Ausschusses. Auch die Koalition hat eingesehen, dass 
sich aus der Abfrage diverser Kennverhältnisse aus dem 
Ende der Neunziger Jahre kein Erkenntnisgewinn ziehen 
lässt. Der Versuch, die Arbeit des Ausschusses zur Arbeit 
der Geheimdienste voranzubringen, steckt seit Monaten 
im bürokratischen Wirrwarr fest. Zu wesentlichen Teilen 
des Untersuchungsauftrages können keine Beweisanträ-

ge abgearbeitet werden, weil das Thüringer Ministerium 
für Inneres und Kommunales weiter Auskünfte zögerlich 
bearbeitet und letztlich verweigert. Der Ausschuss muss 
immer wieder in Diskussionen um rechtlich korrekte Ver-
fahrensweisen eintreten, ohne dass die inhaltliche Arbeit 
am Untersuchungsauftrag vorangetrieben wird. Hier 
fordert die CDU-Fraktion endlich konstruktives Engage-
ment der Landesregierung bei der Aufklärungsarbeit.

Im Juli haben die Richter Peter Lang, Manfred Götzl und Konstantin Kuchenbauer (von links) am Oberlandesge-
richt München das Urteil gegen das ehemalige Mitglied der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund 
(NSU), Beate Zschäpe, gesprochen. In Thüringen wird die politische Aufklärung der Vorgänge rund um den 
NSU im Untersuchungsausschuss 6/1 fortgesetzt.
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13. Untersuchungsausschuss 6/2 

Immelborn ist noch längst nicht AdActa
Im Jahr 2015 wurde auf Betreiben der CDU-Fraktion ein 
Untersuchungsausschuss zu einem möglichen Fehlver-
halten des Thüringer Landesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit (TLfDI) eingesetzt. 
Ziel des Ausschusses ist es, das Verhalten des Landesda-
tenschutzbeauftragten im Zusammenhang mit dem Auf-
finden, der Sicherung, dem Sichten sowie der Räumung 
der in einem Aktenlager in Immelborn im Juli 2013 aufge-
fundenen Unterlagen aufzuklären. Für die CDU-Fraktion 
stand und steht auch weiterhin der Verdacht im Raum, 
dass der Landesdatenschutzbeauftragte die Vorgänge 
um das Aktenlager Immelborn bewusst skandalisiert und 
damit missbraucht hat, um der CDU – die zu jener Zeit 
den Innenminister stellte – im Landtagswahlkampf po-
litisch zu schaden. Vor diesem Hintergrund soll der Un-
tersuchungsausschuss insbesondere die konkreten Hin-
tergründe der Entdeckung des Aktenlagers in Immelborn 

im Juli 2013 untersuchen sowie die sachliche, chronolo-
gische und rechtliche Einordnung der einzelnen Maß-
nahmen und Handlungen des Datenschutzbeauftragten 
hinterfragen.
Im Dezember 2017 bescheinigte ein von der CDU-Fraktion 
in Auftrag gegebenes Gutachten der renommierten Da-
tenschutzexpertin Frau Prof. Dr. Indra Spiecker gen. Döh-
mann dem Landesdatenschutzbeauftragten zahlreiche 
gravierende Verfahrensfehler. Zwischenzeitlich ermittel-
te auch die Staatsanwaltschaft. Dennoch hat die rot-rot-
grüne Koalition im Februar 2018 den Landesdatenschutz-
beauftragten gegen den Widerstand der CDU-Fraktion 
im Amt bestätigt. Zur Absicherung der Wiederwahl ver-
wiesen die Koalitionsfraktionen insbesondere auf den 
Zwischenbericht des Untersuchungsausschusses und 
dessen – nach Auffassung der CDU-Fraktion rechtlich 
unzulässigen – Wertungsteil. Auch verweigern sich die 
Koalitionsfraktionen seit mehreren Monaten die Debatte 
über die die durch das Gutachten offenbar gewordenen 
Verfahrensfehler. So wurde etwa der Antrag, Frau Prof. 
Dr. Indra Spiecker gen. Döhmann als Sachverständige 
anzuhören, mit fadenscheinigen Argumenten durch die 
Ausschussmehrheit abgelehnt. Hierin kann unter Um-
ständen eine Beschränkung der parlamentarischen Min-
derheitsrechte gesehen werden. 

Untersuchungsausschuss 6/2 – Immelborn
v.l.n.r.: Gudrun Holbe, Manfred Grob,  
Manfred Scherer, Herbert Wirkner
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Anders als den Abgeordneten der Koalitionsfraktionen 
ist den Abgeordneten der CDU-Fraktion im Untersu-
chungsausschuss an einer umfassenden Aufklärung gele-
gen. Hiervon zeugen die zahlreichen Beweisanträge der 
CDU-Abgeordneten, die in bislang 40 Sitzungen gestellt 
wurden. Dadurch konnten trotz stetigen Widerstands 
und Desinteresses aus den rot-rot-grünen Reihen wichti-
ge Zeugen vernommen und relevante Dokumente durch 

Verlesung in den Untersuchungsausschuss eingebracht 
werden. Eine Gefälligkeitswertung zu Gunsten des Lan-
desdatenschutzbeauftragten, wie sie Rot-Rot-Grün er-
sichtlich anstrebt, wird es mit der CDU-Fraktion nicht ge-
ben. Die Abgeordneten der CDU-Fraktion werden daher 
auch bei der anstehenden Abfassung des Abschlussbe-
richts darauf drängen, dass die Verfahrensfehler und ein 
etwaiges weitergehendes Fehlverhalten deutlich werden.

Ziel des Untersuchungsausschusses 6/2 ist es, das Verhalten des Landesdatenschutzbeauftragten (TLfDI) im 
Zusammenhang mit dem Auffinden, der Sicherung, dem Sichten sowie der Räumung der in einem Aktenlager 
in Immelborn im Juli 2013 aufgefundenen Unterlagen aufzuklären.
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14. Untersuchungsausschuss 6/3

Viele Fragen und Widersprüche in der „Lauinger – 
Affäre“
Im September 2016 hatte die CDU-Fraktion ihr Minder-
heitenrecht genutzt, um den  Untersuchungsausschuss 
einzusetzen. In den folgenden Monaten bereitete es 
der Landesregierung große Mühe, dem Untersuchungs-
ausschuss sämtliche relevanten Akten vorzulegen. Die 
Mitglieder des Arbeitskreises konnten die Landesregie-
rung durch intensives Nachfassen dazu zwingen, ihrer 
Verpflichtung gegenüber dem Landtag umfassend nach-
zukommen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob mit den 
mehrmaligen Nachlieferungen von Aktenstücken und 
weiteren Dokumenten sowie mit der Benennung von 
unzuständigen und damit nicht aussagefähigen Zeugen 
eine Verzögerung der Aufklärung mindestens leichtfer-
tig in Kauf genommen wurde.

Die Mitglieder des Arbeitskreises haben auch verhin-
dert, dass Rot-Rot-Grün die Debatte um Lauinger aus der 
Öffentlichkeit verbannt. Offenkundig wollte die Regie-
rungsmehrheit der Opposition einen Maulkorb umhän-
gen, damit die skandalösen Vorgänge um die Befreiung 
des Ministersohnes von der Besonderen Leistungsfest-
stellung (BLF) bis auf weiteres nur hinter den Türen des 
Untersuchungsausschusses beraten werden dürfen. Dazu 
hat die Linkskoalition ein externes Gutachten in Auftrag 
gegeben, das gegen verfassungsrechtlich geschützte Ab-
geordneten- und Parlamentsrechte gerichtet war. So hat 
der Gutachtenauftrag ohne Anhaltspunkte unterstellt, 
dass keine Rechtsklarheit bestehe, ob frei gewählte Ab-
geordnete in der Öffentlichkeit des Landtagsplenums 
über den möglichen Amtsmissbrauch des Thüringer Jus-
tizministers reden dürfen. In dem ursprünglichen Gut-
achtenauftrag sollte sogar über mögliche Sanktionen 
befunden werden, wenn Abgeordnete in dieser Sache ihr 
Rederecht wahrnehmen oder ihr Recht ausüben, Anträ-
ge zu stellen. Das eingeforderte Rechtsgutachten hat die 
Ansicht der Opposition jedoch vollständig bestätigt: Es 
stellte fest, dass die Rechtslage klar ist und keine Sperr-
wirkung für eine anderweitige parlamentarische Ausein-
andersetzungen besteht. Insoweit besteht, so das Gut-
achten, auch kein Bedarf für Sanktionen.

Untersuchungsausschuss 6/3 – Lauinger
v.l.n.r.: Marion Walsmann, Maik Kowalleck,  
Volker Emde, Christian Tischner
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Der Arbeitskreis konnte mit zahlreichen Beweisanträgen 
in den Skandal verwickelte Mitglieder der Landesregie-
rung als Zeugen vernehmen. Dabei mussten Zeugen-
aussagen in einer Sitzung des Untersuchungsausschus-
ses bereits in einer der folgenden Sitzungen wieder 
zurückgenommen werden, nachdem die CDU-Fraktion 
auf Widersprüche mit der Aktenlage hingewiesen hatte. 
Aufzuklären bleibt, wann und warum die Spitze des Bil-

dungsministeriums von der Notwendigkeit einer Nach-
holung der BLF abgerückt ist. Hier sind die Rollen des 
Justizministers und des Chefs der Staatskanzlei zu be-
leuchten. Nicht zuletzt wird die Frage sein, ob ein Mitar-
beiter des Justizministers einen Auftrag zur Formulierung 
des Zeugnisses des Ministersohnes an die Bildungsminis-
terin übergeben hat.

Auch die Presse zeigte reges Interesse an der Arbeit des Untersuchungsausschusses „Möglicher Amtsmiss-
brauch“. Insbesondere die zahlreichen Wiedersprüche und zurückgenommene Aussagen der damaligen Bil-
dungsministerin Birgit Klaubert sorgten für Schlagzeilen.
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15. Enquetekommission 

Zwischenbericht gerät zum parteipolitischen und 
ideologischen Instrument von R2G
Nach 14 Sitzungen mit zahlreichen Anhörungen von Be-
troffenengruppen, Fachexperten, Behördenvertretern 
und Vereinen wurde am 11. September 2018 der Zwi-
schenbericht der Enquetekommission zu „Ursachen und 
Formen von Rassismus und Diskriminierung in Thürin-
gen“ mit einer rot-rot-grünen Mehrheit verabschiedet. 
Bis auf zwei kleinere Unterkapital wurde der Zwischen-
bericht von den Vertretern der CDU-Landtagsfraktion 
abgelehnt. Die Mitglieder des Arbeitskreises waren ins-
besondere mit der wissenschaftlichen Herangehenswei-
se und den voreiligen Ableitungen von Handlungsemp-
fehlungen im Zwischenbericht unzufrieden.
Der Versuch der rot-rot-grünen Kommissionsmitglieder, 
die Schlüsselbegriffe Rassismus und Diskriminierung per 
Mehrheitsentscheidung zu definieren, ist aus Sicht der 

CDU-Fraktion wissenschaftlich und politisch nicht ver-
tretbar. Den inflationären Gebrauch dieser Begriffe se-
hen die Vertreter der CDU-Landtagsfraktion mit Skepsis, 
da sie dadurch konturlos werden und in der politischen 
Auseinandersetzung ihre Bedeutung verlieren. Der 
CDU-Fraktion war es vor allem wichtig, die in der Per-
sönlichkeit liegenden Ursachen für rassistische Einstel-
lungen und diskriminierende Handlungen nicht aus dem 
Blick zu verlieren. Diese bieten aus ihrer Sicht die wirk-
samsten Anknüpfungspunkte, um solche Phänomene 
effektiv zu bekämpfen. Die Mitglieder des Arbeitskrei-
ses haben daher von Anfang an darauf hingewirkt, dass 
auch extreme politische und religiöse Überzeugungen als 
Quellen entsprechender Einstellungen und Handlungen 
berücksichtigt werden.
Schlussfolgerungen aus einem noch lückenhaften Lage-
bild abzuleiten, entspricht nicht der wissenschaftlichen 
Herangehensweise einer Enquetekommission. Von vor-
eiligen Schlüssen oder der Umsetzung von Maßnahmen 
vor der Einreichung des Abschlussberichtes halten die 
Kommissionsmitglieder der CDU-Fraktion daher nichts.
Im Ergebnis stimmten wir fünf von sieben Kapiteln im Zwi-
schenbericht nicht zu und tragen lediglich die Beschrei-
bung der gesellschaftlichen und rechtlichen Situation 
sowie die Handlungsempfehlungen zu den Bereichen Ge-

Enquetekommission
v.l.n.r.: Christine Lieberknecht, Christian Tischner, 
Herbert Wirkner
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sundheit und Alter mit. Die Mitglieder des Arbeitskreises 
bedauern zudem, dass Rot-Rot-Grün Änderungsanträge 
der CDU für die Erstellung eines weiteren Berichts-Ka-
pitels abgelehnt hat. Aus Sicht des Arbeitskreises wird 
der Bericht auf diese Weise zum parteipolitischen und 
ideologischen Instrument und die Chance, in der aktuell 
aufgeheizten gesellschaftlichen Stimmung zur Verständi-

gung beizutragen, von Rot-Rot-Grün vertan. 
Für die weitere Kommissionsarbeit wird die CDU-Frakti-
on darauf achten, dass im Abschlussbericht insbesondere 
Vorschläge für konkrete Präventions- und Interventions-
maßnahmen gegen unzweifelhaft rassistische Einstellun-
gen und tatsächliche Diskriminierung abgeleitet werden 
können.

Der Politikwissenschaftler Dr. Marwan Abou Taam (im Bild), der für das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz ar-
beitet, ist einer der von CDU-Fraktion benannten Sachverständigen für die Enquetekommission zu „Ursachen 
und Formen von Rassismus und Diskriminierung in Thüringen“.
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16. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Informationen für Medien, Bürger und Mandatsträger 
Das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hat 
die regionalen und überregionalen Medien sowie die 
Öffentlichkeit umfassend über die Arbeit der Fraktion 
informiert. In deutlich mehr als 200 Pressemitteilungen 
zwischen Dezember 2017 und September 2018 bezog die 
Fraktion Position zu allen wesentlichen landespolitischen 
Fragen. 
Schwerpunkte lagen auf dem Versagen der Landesregie-
rung in der Schul- und Kitapolitik, dem linkskoalitionären 
Streit in nahezu allen Fragen der inneren Sicherheit, dem 
fahrlässigen Handeln von Rot-Rot-Grün in der Asylpolitik 
auf Landesebene und den zahlreichen Skandalen im Ver-
antwortungsbereich von Justizminister Dieter Lauinger. 
Über Informationsstände bei der Thüringen-Ausstellung 
(23. Februar bis 5. März 2018) auf der Messe Erfurt und 
beim Tag der offenen Tür im Landtag (9. Juni 2018) hat 
die Fraktion tausende Bürgerinnen und Bürger erreicht. 
Mit Argumentationsblättern und Dokumentationen hat 
das Referat politische Fachthemen dargestellt. Dazu 
wurden im Berichtszeitraum etwa ein Dutzend Flyer, 
Broschüren und weitere Druckwerke neu erstellt oder 
aktualisiert – darunter Flyer zur Stärkung des ländlichen 
Raums, zur Rentenpolitik, zur Migration und Integration 
sowie zu Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität 
des Lehrerberufs. Großen Anklang fanden auch die neu 
aufgelegte Thüringer Rad- und Wanderkarte sowie die 
Broschüre eine „Eine kurze Geschichte Thüringens“, die 

ebenfalls in aktualisierter Fassung erschien. Die Fraktion 
veröffentlichte zudem einen Jahreswandkalender 2018 
mit dem Titel „Filmland Thüringen“, in dem die Thüringer 
Drehorte von bekannten Serien und Filmen vorgestellt 
wurden.

Kommunikationsoffensive: Neue Zeitung, neue 
Homepage, neue App 
Im Berichtszeitraum erschienen fünf weitere Ausga-
ben der im Frühjahr 2017 gestarteten Fraktionszeitung 
„DruckSache“. Ziel ist es, etwa 1,1 Millionen Haushalte in 
Thüringen intensiv, hintergründig und bildstark zu infor-
mieren – über die Arbeit der Fraktion, der Abgeordne-
ten und über alles, was Thüringen politisch bewegt. Die 
„DruckSache“ ist die auflagenstärkste Zeitung Thürin-
gens. Kleinere Anpassungen an der ebenfalls im Frühjahr 
2017 neu aufgesetzten Homepage sollen die Navigation 
erleichtern.

Aktivitäten auf Twitter, Facebook, WhatsApp und 
Instagram 
Die sozialen Netzwerke spielen in der Öffentlichkeits-
arbeit der CDU-Fraktion eine immer größere Rolle – ob 
nun bei Twitter (mehr als 4200 Follower) oder Facebook 
(mehr als 4700 „Gefällt mir“-Angaben). Ihre Aktivitäten 
bei Instagram hat die Pressestelle im Berichtszeitraum 
massiv ausgebaut, um die rasant wachsende Bedeutung 
des Netzwerks angemessen abzubilden und zu nutzen. 
Innerhalb weniger Monate stieg die Abonnenten-Zahl 
des Fraktionskanals auf mehr als 1000 Nutzer. Politische 
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Informationen gelangen auf diesen Kanälen in Echtzeit 
zu den Bürgern, gerade auch zu den jüngeren Genera-
tionen. Grundlage für die hohe Akzeptanz bei den In-
ternetnutzern ist die intensive Pflege der Accounts mit 
wichtigen Inhalten, aber auch atmosphärischen Eindrü-
cken von Veranstaltungen. Auch die Möglichkeit mit 
„Facebook Live“ Bewegtbilder von Veranstaltungen ohne 
Zeitverzögerung im Internet verfügbar zu machen, wur-
de weiter ausgebaut – als Angebot für all diejenigen, die 
nicht persönlich vor Ort sein können. Die CDU-Fraktion 
nutzt diesen Verbreitungskanal regelmäßig für die Über-
tragung von Pressekonferenzen, der Sendung „Auf ein 
Wort“ sowie von Diskussionsveranstaltungen und Foren. 
Das Video bleibt auch im Nachhinein abrufbar auf der 
Facebook-Seite der Fraktion und erreicht so in der Regel 
noch einmal eine Vielzahl von Zugriffen. 
Fortgeführt wurde auch das Gesprächsformat „#frag-

Mike“. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Thüringer 
Landtag bietet bei Facebook einen direkten Gesprächs-
kontakt an, der im Zuge der Etablierung des Formats 
immer reger genutzt wird. Wer auf Mike Mohrings Sei-
te „Gefällt mir“ geklickt hat, bekommt einen Videochat 
direkt in seinen Neuigkeiten zu sehen. Auf alle Fragen, 
Anmerkungen und Ideen, die als Kommentar zum Video 
geschrieben werden, versucht Mike Mohring dann inner-
halb der Facebook-Live-Übertragung von ca. 20 Minuten 
direkt zu antworten. Das Sendeformat findet regelmäßig 
am Freitag vor der Plenarwoche statt.
Erfolgreich fortgeführt wurde der im Frühjahr 2016 ge-
startete WhatsApp-Service, um interessierte Bürger über 
wichtige Neuigkeiten aus der Fraktion und der Landespo-
litik aktuell via Smartphone-Messenger zu informieren. 
Gleichzeitig werden rund 8000 Bürger über den E-Mail 
Newsletter informiert.

Beim „Media-Summer“ der CDU-Fraktion im Erfurter Kressepark diskutierte Mike Mohring (rechts) mit dem 
deutschen Film- und Fernsehproduzenten Daniel Hetzer (links) über die Frage „Wie kann der Medienstandort 
Thüringen gestärkt werden?“. Moderation: Hardy Krause.
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Auf ein Wort – Bürger reden Klartext 
Mit einem nachgeschärften Sendungskonzept wurde im 
siebten Jahr der Bürgerdialog „Auf ein Wort – Bürger 
reden Klartext“ erfolgreich fortgesetzt. Das TV-Format 
konzentriert sich jetzt – zugunsten des Moderationsan-
teils – komplett auf die Fragen der Bürger. Ziel ist der 
direkte Austausch mit den Bürgern auf Augenhöhe. Die 
Fraktion war mit der Talkrunde zuletzt in Eigenrieden (29. 
November 2018), in Arnstadt (6. März 2018), in Braunsro-
da (2. Mai 2018) und in Steinbach (27. Juni 2018) zu Gast. 

Der Bürgerdialog wird via „Facebook Live“ ins Netz über-
tragen, als TV-Sendung aufgezeichnet und später auf 
dem regionalen Kabelsender Salve.tv ausgestrahlt. Eine 
Beteiligung ist bereits im Vorfeld über zahlreiche Kanäle 
(Brief, Homepage, E-Mail, Facebook, Twitter etc.) mög-
lich. Auf der Internetseite www.aufeinwort.info können 
alle bisherigen Sendungen und die dort angesprochenen 
Themen angeschaut werden. Zudem hat die Sendung 
jetzt eine eigene Facebook-Seite.

Die Sendung „Auf ein Wort – Bürger reden Klartext“ machte Anfang Mai in Braunsroda im Kyffhäuserkreis 
Station. Moderiert von Maik Scholkowsky (Mitte) stellten sich den Fragen des Publikums: Kreisbrandinspek-
tor Jonas Weller, die Landtagsabgeordnete Gudrun Holbe, der CDU-Fraktionsvorsitzende Mike Mohring und 
Bafza-Dozentin Silvana Schäffer (v.l.n.r.).
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Jahresempfang 2018 mit Österreichs Bundeskanzler 
Sebastian Kurz
Zu ihrem Jahresempfang 2018 konnte die CDU-Fraktion 
am 23. August 3300 Gäste in der Messe Erfurt begrüßen. 
Der Abend stand unter dem Motto, das Österreich für 
seinen Vorsitz im Rat der Europäischen Union (EU) for-
muliert hat: „Ein Europa, das schützt“, ein Thema, das die 
EU, ihre Mitgliedstaaten und Regionen gleichermaßen 

angeht und bewegt. In seiner Festrede zeigte Kurz Wege 
auf, um „mehr und mehr Gräben zu überbrücken“, die 
sich in Europa auftun. Darüber hinaus hat sich die Frak-
tion wieder mit zahlreichen Diskussionsrunden, Foren 
und Konferenzen an die allgemeine Öffentlichkeit und 
verschiedene Interessengruppen gewandt. Über diese 
Veranstaltungen wird in den Berichten der Arbeitskreise 
informiert.

Eine Spezialausgabe der FacebookLive-Bürgerfragestunden #kurzgefragt und #fragMike konnten die Besucher 
des CDU-Jahresempfangs auf der Bühne der Messehalle Erfurt erleben. Ihre Fragen an Bundeskanzler Sebasti-
an Kurz und Mike Mohring wurden kurz vor der Veranstaltung eingesammelt.
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Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz begeis-
terte am 23. August 2018 mehr als 3300 Gäste in 
der Messe Erfurt. Gemeinsam mit Gastgeber Mike 
Mohring warb er für „Ein Europa, das schützt“.
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