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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

in wenigen Monaten wird der 6. Thüringer Landtag 
seine Arbeit beenden. Ihr Landesparlament ist der 
Ort, an dem regelmäßig die Politik einer Koalition 
und Landesregierung zur Debatte stand und steht, 
die von der LINKEN geführt wird und an der SPD und 
Grüne beteiligt sind. Es sind Fraktionen, die sich bei 
allen Unterschieden in Einzelfragen eher als Vormün-
der denn als Diener der Bürger begreifen.

Wir haben in den gut 140 Plenarsitzungen und viel 
mehr Ausschusssitzungen unsere Vorstellungen da-
gegen gestellt. Unsere Politik fußt auf der Grund-
überzeugung, dass das Land eine verlässliche, sichere 
und soziale Ordnung gewährleisten muss, in der Sie 
als Bürger, die Gesellschaft, Kommunen und unsere 
mittelständische Wirtschaft im Wesentlichen nach 
eigenen Vorstellungen handeln können.

Welche Konsequenzen diese grundsätzlich unter-
schiedliche Herangehensweise hat, möchten wir Ih-
nen anhand von Beispielen aus den vergangenen gut 
fünf Jahren darlegen.

Mit freundlichen Grüßen
Mike Mohring
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Facharbeitskreise der CDU-Fraktion 
im Thüringer Landtag
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Soziales, Arbeit und Gesundheit

Umwelt, Energie und Naturschutz



Facharbeitskreise der CDU-Fraktion 
im Thüringer Landtag

Untersuchungsausschuss 6/1 NSU

Untersuchungsausschuss 6/2 Immelborn 

Untersuchungsausschuss 6/3 Lauinger 

Wirtschaft und Wissenschaft

Enquete-Kommission 



Rot-Rot-Grün...
eine Belastung 
für die 
Familie

• Die Linkskoalition hat das Thüringer Er-
ziehungsgeld abgeschafft und den Familien mit 
kleinen Kinder damit rund 20 Millionen Euro pro 
Jahr weggenommen.

• Sie setzt einseitig auf eine möglichst 
frühzeitige öffentliche Betreuung von Kindern 
und verengt damit die Entscheidungsfreiheit 
von Eltern.

• Mit der Stiftung FamilienSinn hat sie 
ein wirksames Instrument der gezielten Fami-
lienförderung abgeschafft.
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• Für einen Ausbau der Stiftung Fami-
lienSinn als Partner für Alleinerziehende, Mehr-
kinderfamilien und Flüchtlingsfamilien.

• Unterstützung der Hebammen und den 
Erhalt und die Förderung von Geburtsstationen 
im ländlichen Raum.

• Maßnahmen, die drogenabhängigen 
Schwangeren und Müttern helfen sollen, zu ih-
rem eigenen Wohl und dem ihrer Kinder.

 w w w . c d u - l a n d t a g . d e
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• Die Linkskoalition schwächt die kom-
munale Selbstverwaltung: durch einen sinken-
den Anteil frei verfügbarer Mittel, den Entzug 
von Zuständigkeiten, etwa für die Horte, oder 
Aufl agen, wie für die Nutzung kommunaler 
Sportstätten.

• Insgesamt hat sie für die Jahre 2015 bis 
2019 weniger Mittel über den Kommunalen Fi-
nanzausgleich zur Verfügung gestellt als 2014.

• Sie ist mit dem gebrochenen Wahlver-
sprechen der rückwirkenden Abschaffung und 
der Neuregelung der Straßenausbaubeiträge 
auch nach eigenem Bekunden vollständig ge-
scheitert. Ohne Not hat Rot-Rot-Grün zum 
1.1.2019 eine Rechtslage geschaffen, die zu größ-
ter Unsicherheit bei Eigentümern und Kommu-
nen führt. Der Gemeinde- und Städtebund hält 
sie für verfassungswidrig.

Rot-Rot-Grün...
eine Belastung 
für die
Kommunen
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• Eine Änderung des Umsatzsteuer-
rechts, das Kommunen ermöglicht, ohne steuer-
liche Nachteile zusammenzuarbeiten.

• Den Vorrang der kommunalen Selbst-
verwaltung bei den wesentlichen landespoli-
tischen Streitfragen, denn Lebensqualität ent-
scheidet sich vor Ort.

• Eine Rücknahme der von Rot-Rot-Grün 
beschlossenen Änderungen bei den Straßen-
ausbaubeiträgen. Auf dieser Basis haben wir 
der Regierungskoalition Gespräche über eine 
dauerhaft tragfähige und verfassungsgemäße 
Lösung angeboten, die Klarheit für Bürger und 
Kommunen gewährleistet und Rechtssicherheit 
schafft.

 w w w . c d u - l a n d t a g . d e

DAFÜR haben 
WIR
uns eingesetzt!
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• Der Thüringer Verfassungsgerichtshof 
hat die von der Linkskoalition verabschiedete 
überfl üssige Kreisgebietsreform kassiert. Die 
Ramelow-Regierung hat dieses für sie wichtigs-
te Vorhaben in den Sand gesetzt.

• Drei Jahre verstrichen wegen der ge-
planten Zwangsgebietsreform für freiwillige 
Gemeindeneugliederungen ungenutzt. Jetzt 
geht Schnelligkeit vor Gründlichkeit, mit allen 
damit verbundenen Risiken.

• Die Linkskoalition hält an Gemeinden 
mit mindestens 6000 Einwohnern als Fernziel 
fest. Damit droht in Zukunft auch Kommunen 
eine Zwangsfusion, die sich gerade freiwillig 
neu gegliedert haben.

Rot-Rot-Grün...
eine Belastung 
für die 
Gebiets-
strukturen
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• Wir haben die Zwangsgebietsreform 
durch eine erfolgreiche Klage vor dem Thüringer 
Verfassungsgerichtshof gestoppt.

• Für einen fairen Kommunalen Finanz-
ausgleich, der kleine Gemeinden nicht vorsätz-
lich benachteiligt, um sie so zu Zusammen-
schlüssen zu zwingen.

• Eine Bestandsgarantie für alle Städte 
und Gemeinden, die sich seit dem Scheitern der 
Zwangsgebietsreform freiwillig neu gegliedert 
haben.

 w w w . c d u - l a n d t a g . d e

DAFÜR haben 
WIR
uns eingesetzt!
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• Die Linkskoalition hat das Ziel einer um-
fassenden Funktional- und Verwaltungsreform 
aufgegeben und stattdessen ohne vorausge-
hende Aufgabenkritik und Folgeabschätzungen 
eine unsinnige Behördenreform durchgesetzt.

• Sie hat das Landesverwaltungsamt 
durch die Verlagerung von Aufgaben und Perso-
nal auf neue Behörden geschwächt und gefähr-
det damit den einheitlichen Verwaltungsvoll-
zug.

• Die LINKE versteht die Verwaltung als 
„vierten Koalitionspartner“ und verübelt den 
Verwaltungsmitarbeitern eine neutrale, an der 
Sache orientierte Amtsführung.

Rot-Rot-Grün...
eine Belastung 
für die 
Verwaltung
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• Eine umfassende Aufgabenkritik als 
Einstieg in eine Funktional- und Verwaltungsre-
form, die tatsächlich hilft Bürokratie und Perso-
nal einzusparen.

• Einen dreistufi gen Verwaltungsaufbau 
mit dem Landesverwaltungsamt als leistungs-
fähiger Bündelungsbehörde, die Kommunen bei 
hochspezialisierten Aufgaben entlastet.

• Eine Aufhebung des Grundsätzegeset-
zes für die Verwaltungsreform. Es greift in Rech-
te der Kommunen ein und lässt wesentliche Fra-
gen offen.

 w w w . c d u - l a n d t a g . d e

DAFÜR haben 
WIR
uns eingesetzt!
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• Die Linkskoalition hat einen dramati-
schen Unterrichtsausfall zu verantworten. Sie 
trickst bei der Zahl der Neueinstellungen und 
schafft es oft nicht, Lehrer mit den gesuchten 
Fächern zu gewinnen.

• Kinder mit besonderem Förderbedarf 
sollen ohne Rücksicht auf angemessene päda-
gogische und räumliche Möglichkeiten in regu-
lären Schulen unterrichtet werden, oft zu Lasten 
dieser Kinder und der hochspezialisierten För-
derzentren.

• Durch unsinnige Vorgaben von Min-
destgrößen soll die Existenz hunderter Schulen 
im Land gefährdet und das Recht der Landkreise 
zu einer sachgerechten Schulnetzplanung be-
schnitten werden.

Rot-Rot-Grün...
eine Belastung 
für 
Schüler, Eltern
und Bildung
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• Einstellungs- und Arbeitsbedingungen, 
mit denen junge Lehrer für Thüringen gewonnen 
werden können, damit der Generationswechsel 
an den Schulen gelingt.

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

• Wohnortnahe Schulen, vor allem im 
Grundschulbereich. Es muss der Grundsatz 
„Kurze Beine – Kurze Wege“ gelten. Schulen sind 
auch kulturelle Zentren im ländlichen Raum.

 w w w . c d u - l a n d t a g . d e

DAFÜR haben 
WIR
uns eingesetzt!
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• Die Linkskoalition hat ein Bildungsfrei-
stellungsgesetz verabschiedet, das berufl iche 
Qualifi zierung ausklammert, obwohl gerade da-
von Arbeitnehmer und Arbeitgeber profi tieren 
würden.

• Sie hat beim Breitbandausbau und der 
Digitalisierung des Landes geschlafen, sich we-
nig ehrgeizige Ziele gesetzt und die ersten Ver-
gaberunden des Bundes für Fördermittel kaum 
genutzt.

• Die Vergabe öffentlicher Aufträge wird 
durch noch mehr Bürokratie und Anforderun-
gen, die mit der eigentlichen Leistung gar nichts 
zu tun haben, immer komplizierter. Auch kleine 
Betriebe werden nicht mehr verschont.

Rot-Rot-Grün...
eine Belastung 
für die 
Wirtschaft
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• Einen Bürokratie-Check und ein einfa-
ches Vergabegesetz, denn der Mittelstand be-
nötigt vor allem Entlastung von unnötiger Büro-
kratie.

• Die Aufwertung der berufl ichen Bil-
dung durch einen vollwertigen Meisterbonus 
und eine Erweiterung der Meisterpfl icht, damit 
Qualität und Nachwuchs im Handwerk gesi-
chert sind.

• Eine Versorgung mit schnellem Inter-
net von mindestens 50 Mbit/s im ganzen Land 
und ein dichtes Mobilfunknetz ohne Funklöcher.

 w w w . c d u - l a n d t a g . d e

DAFÜR haben 
WIR
uns eingesetzt!
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• Die Linkskoalition hat mit einem soge-
nannten Filtererlass im Alleingang Aufl agen für 
Tierhalter in Kraft gesetzt, statt auf eine bun-
deseinheitliche Regelung zu warten.

• Sie belastet die Forstwirtschaft und die 
Holz-Bioenergie-Branche, indem sie wirtschaft-
lich wertvolle Waldfl ächen stilllegt und die Fi-
nanzierung von ThüringenForst in Frage stellt.

• Der Landwirtschaft werden unter an-
derem durch die unterschiedslose Ausdehnung 
von Gewässerrandstreifen Anbaufl ächen entzo-
gen.

Rot-Rot-Grün...
eine Belastung 
für die 
Land- und
Forstwirt-
schaft
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• Eine Finanzierung der Anstalt Thürin- 
genForst, mit der sie die Folgen des Dürresom-
mers 2018 bewältigen und ihre sozialen und 
ökologischen Aufgaben erfüllen kann.

• Den Schutz der heimischen Fischbe-
stände vor Kormoranen, die auch zukünftig aus-
reichend bejagt werden können.

• Eine Wolfsverordnung, die den Ab-
schuss auffälliger Wölfe, die sogenannte Schutz-
jagd, ermöglicht.

 w w w . c d u - l a n d t a g . d e

DAFÜR haben 
WIR
uns eingesetzt!
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• Die Linkskoalition hat den Thüringer 
Verfassungsschutz systematisch geschwächt, 
obwohl politisch motivierte Kriminalität und 
Terror eine wachsende Herausforderung sind.

• Sie unterläuft im Land und im Bundes-
rat immer wieder Vorstöße, die Arbeits- und 
Ermittlungsmöglichkeiten der Polizei zu ver-
bessern, etwa in Fragen der Videoüberwachung 
oder Vorratsdatenspeicherung und bei Bo-
dy-Cams.

• Sie stellt die Polizei unter Rassis-
mus-Verdacht und fi ndet bis hin zum Minister-
präsidenten keine klare Sprache, wenn in ihrem 
Umfeld Polizeibeamte als „Bastarde“ (ACAB) 
bezeichnet werden.

Rot-Rot-Grün...
eine Belastung 
für die 
Innere
Sicherheit
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• Die Einrichtung einer zusätzlichen Aus-
bildungshundertschaft und die Entlastung der 
Polizei von vollzugsfremden Aufgaben.

• Ein Versammlungsgesetz, mit dem un-
ter anderem verhindert werden soll, dass Thü-
ringen zum vorrangigen Veranstaltungsort von 
kommerziellen Rechtsrock-Konzerten wird.

• Den Einsatz von Body-Cams (Schulter-
kameras) und Änderungen im Strafrecht, damit 
Polizisten besser geschützt und Übergriffe ge-
gen sie leichter geahndet werden können.

 w w w . c d u - l a n d t a g . d e

DAFÜR haben 
WIR
uns eingesetzt!
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• Die Linkskoalition gibt inzwischen 
zwei Milliarden Euro mehr pro Jahr aus, als die 
CDU-geführte Landesregierung zuletzt ausgab, 
obwohl sie weiß, dass die Einnahmen mittelfris-
tig sinken.

• Trotz einer seit 1990 beispiellos guten 
Einnahmen- und Zinssituation sollen zur Finan-
zierung der Haushalte regelmäßig die Rückla-
gen herangezogen und weniger Schulden ge-
tilgt werden als möglich.

• Zur Finanzierung ihrer Politik hat 
Rot-Rot-Grün die Grunderwerbsteuer auf den 
höchsten Satz in Deutschland erhöht und er-
schwert damit die Bildung von Wohneigentum.

Rot-Rot-Grün...
eine Belastung 
für die 
Finanzen
des Landes
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• Den Einsatz der Überschüsse zu jeweils 
einem Drittel für Schuldenabbau, Rücklagenbil-
dung und Investitionen.

• Die vollständige Abschaffung des Soli 
und steuerliche Entlastungen für Familien mit 
kleinem und mittlerem Einkommen.

• Aufgaben, die das Land nicht selbst er-
füllen muss, sollen an Kommunen oder an Pri-
vate abgegeben werden können, wenn sie dort 
gleich gut oder besser umgesetzt werden. Das 
trägt zu langfristigen Einsparungen bei.

 w w w . c d u - l a n d t a g . d e

DAFÜR haben 
WIR
uns eingesetzt!
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• Die Linkskoalition hat die für den Aus-
bau der Windenergie nutzbaren Flächen verdrei-
facht und hält selbst den Bau von Windkraftan-
lagen in Wäldern für richtig.

• Sie hat ein Klimaschutzgesetz vorge-
legt, das höhere Standards, mehr Aufl agen und 
Bürokratie für Bürger und Unternehmen zur Fol-
ge hat.

• Brenntage sind inzwischen auch 
auf dem Land komplett verboten. Trockenes 
Schnittgut wird nun durchs Land gefahren, statt 
vor Ort verbrannt zu werden.

Rot-Rot-Grün...
eine Belastung 
für 
Mensch
und Natur
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• Ausreichende Abstände von Wind-
kraftanlagen zu Siedlungsgebieten und ein Ver-
bot der Windkraftanlagen in Wäldern.

• Einen Klimaplan, der auf Anreize und 
Förderungen setzt, um Energieeinsparungen 
und Energieeffi zienz als noch nicht ausreichend 
genutzte Ressourcen zu aktivieren.

• Die Unterstützung zahlreicher Bürger-
initiativen durch Windkraftforen, damit die De-
batte über die Energiewende auf Wissen und 
Realitäten fußt.

 w w w . c d u - l a n d t a g . d e

DAFÜR haben 
WIR
uns eingesetzt!
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• Die Linkskoalition verweigert sich sys-
tematisch allen Versuchen der Bundesregie-
rung, den Flüchtlingsschutz auf die tatsächlich 
Schutzbedürftigen zu beschränken.

• Sie verteilt Asylbewerber auf Kommu-
nen, bevor ihr Status geklärt ist und gibt selbst 
gewalttätige Integrationsverweigerer in die Ver- 
antwortung der Landkreise.

• Für Bodo Ramelow ist jeder, der es nach 
Deutschland schafft ein Neubürger, jede Ab-
schiebung empfi ndet er als persönliche Nieder-
lage.

Rot-Rot-Grün...
eine Belastung 
für 
Migration und 
Integration

24



• Den Abschluss der Asylverfahren in 
AnKER-Zentren. Nur wer Flüchtlingsschutz ge-
nießt, wird auf die Kommunen verteilt. Alle an-
deren müssen ausreisen.

• Entschlossene Integration der Schutz- 
und Bleibeberechtigten auf Basis der deutschen 
Leitkultur durch ein Landesintegrationsgesetz.

• Individuelle Integrationsvereinbarun-
gen mit jedem Schutzberechtigten und Vor-
schaltklassen für Flüchtlingskinder, damit sie 
Deutsch lernen und dem Unterricht danach bes-
ser folgen können.

 w w w . c d u - l a n d t a g . d e

DAFÜR haben 
WIR
uns eingesetzt!
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• Seit Jahren tragen die Linkskoalitionäre 
die direkte Demokratie wie eine Ikone vor sich 
her. Doch gegen das einzige Volksbegehren in 
dieser Wahlperiode, eines gegen die Gebietsre-
form, haben sie geklagt.

• Weichenstellungen in der Familien- 
oder Energiepolitik wurden durchgedrückt, ob-
wohl dazu noch Sammelpetitionen tausender 
Bürger anhängig waren.

• Mit der geplanten Verabschiedung 
eines Haushaltes für 2020 unterläuft Rot-Rot-
Grün das Budgetrecht des nächsten Landtags 
und entwertet das Wählervotum.

Rot-Rot-Grün...
eine Belastung 
für die 
Demokratie
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• Die Einführung fakultativer Referen-
den. Damit sollen Bürger die Möglichkeit erhal-
ten, einen Volksentscheid über Gesetze herbei-
zuführen, die der Landtag verabschiedet hat.

• Die verfassungsrechtliche Prüfung der 
Gesetze zur Gebiets- und Verwaltungsreform. 
Im Ergebnis musste Rot-Rot-Grün dieses Projekt 
aufgeben.

• Die Unterstützung von Bürgerini-
tiativen und Petitionen für das Thüringer Er-
ziehungsgeld, für überschaubare Kommunal-
strukturen und Schulen vor Ort, gegen den 
ungebremsten Windkraftausbau.

 w w w . c d u - l a n d t a g . d e

DAFÜR haben 
WIR
uns eingesetzt!
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