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Sie ist „das wichtigste Projekt der rot-
rot-grünen Koalition“, wie Thüringens 
SPD-Chef Andreas Bausewein jetzt 
noch einmal herausgestellt hat: die 
Gebietsreform. Doch seit Innenminis-
ter Holger Poppenhäger (SPD) mitten 
in den Osterferien einen mit Minis-
terpräsident Bodo Ramelow (LINKE) 
abgestimmten veränderten Kreiszu-
schnitt vorgestellt hat, versinkt dieses 
Schlüsselvorhaben der Linkskoalition 
endgültig im Chaos. Bis hinein in das 
Ramelow-Kabinett liegt bei Rot-Rot-
Grün bald jeder mit jedem über Kreuz, 
so scheint es. Zankäpfel sind die Kreis-
freiheit für Gera und Weimar, Kreiszu-
schnitte, Kreissitze. Vieles deutet auf 
ein Scheitern mit Ansage hin. Abgeord-
nete der Koalitionsfraktionen haben öf-
fentlich ihre Zustimmung verweigert.
Soweit der Blick ins Regierungslager. 
Hinzu kommt die breite Phalanx der 
Landräte, die das ganze Vorhaben von 
Anfang an für falsch angefasst oder 

gar überflüssig halten. So wie die 
CDU-Fraktion im Thüringer Landtag. 
Fraktionschef Mike Mohring sprach 
mit zwei von ihnen: dem Landrat 
Peter Heimrich (SPD) von Schmal-
kalden-Meiningen und dem partei-
losen Landrat des Weimarer Landes, 
Hans-Helmut Münchberg. Heimrich ist 
zugleich stellvertretender Präsident 
des Thüringischen Landkreistages. 
Er ist nicht grundsätzlich gegen Ge-
bietsreformen. Doch sein Urteil über 
den laufenden Versuch ist eindeutig: 
„Diese Gebietsstruktur ist eigentlich im 
Ansatz gescheitert.“ Für seinen Apol-
daer Kollegen Münchberg hätte die 
Landesregierung schlicht funktionie-
rende Verhältnisse verbessern sollen, 
„statt sie zu zerstören. Diese Reform 
scheint allmählich zum Selbstzweck zu 
werden“, so sein hartes Urteil.
Heimrich, Münchberg und Mohring 
fürchten, dass die Reform den ländli-
chen Raum massiv schwächt. Und sie 
sind sich einig, was eigentlich pas-
sieren müsste. Erst ein Blick auf die 
öffentlichen Aufgaben und dann eine 
Funktional- und Verwaltungsreform. 
Dann wird sich zeigen, ob die Gebiets-
strukturen passen. Doch dazu fehlen 
der Linkskoalition die Weisheit und 
die Geduld. ( Seiten 4 und 5 )

Chaos um überflüssige 
Kreisgebietsreform

Halbzeit
â Am Pfingstmontag wird Rot-Rot-
Grün in Thüringen genau zweieinhalb 
Jahre im Amt sein. Halbzeit für eine 
Koalition, die 2014 noch nicht einmal 
die Hälfte aller Wählerstimmen auf 
sich vereinte und seit bald einem Jahr 
nach allen Umfragen auch nicht mehr 
in der Lage wäre, eine Regierungs-
mehrheit zusammenzubekommen. 
Die Gründe liegen auf der Hand. Diese 
Regierung bringt die Bürger in Scha-
ren gegen sich auf. Erst schiebt sie mit 
Brachialgewalt eine Gebietsreform an 
und produziert nichts als Chaos. Ohne 
Rücksicht auf breiten Bürgerprotest 
treibt sie den Ausbau der Windener-
gie voran. Der Linksaußenflügel dieser 
Koalition arbeitet sich an der Polizei 
ab, statt sich um die Sicherheit zu 
sorgen. Landwirte werden als Mas-
sentierhalter, Förster als Kahlschlag-
lobby beschimpft. Diese Leute führen 
unentwegt die Worte Demokratie und 
Beteiligung im Mund, aber klagen ge-
gen das Volk. Flüchtlinge werden nicht 
als Schutzbedürftige auf Zeit betrach-
tet, sondern als Neubürger, mit denen 
man das Land umkrempeln kann. An 
der Spitze steht ein Regierungschef, 
der jedem alles verspricht und sich bei 
Bedarf vom Murks seiner Regierung 
distanziert. Das spricht sich herum. 
Und darüber geht verloren, was Politik 
in diesen Zeiten vor allem braucht: 
Vertrauen und Verlässlichkeit.

Zu wenige Polizisten
â Die CDU-Fraktion fordert, bis 2019 
jährlich 255 Polizeianwärter einzu-
stellen, um die Polizei im Freistaat mit 
ausreichend qualifiziertem Nachwuchs 
zu versorgen. Warum das dringend 
nötig ist, zeigt der Bericht eines Thü-
ringer Hauptkommissars, mit dem die 
„DruckSache“ gesprochen hat.    ( Seite 7 ) 

Die fehlende Beteiligung 

zieht sich durch das ganze Thema 
Gebietsreform wie ein roter Faden.

Peter Heimrich, Landrat des Kreises 
Schmalkalden-Meiningen
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Marion Rosin 
wechselt von 
der SPD zur 
CDU-Fraktion 
Die CDU-Fraktion hat einstim-
mig beschlossen, die ehemalige 
SPD-Abgeordnete Marion Rosin in 
ihre Reihen aufzunehmen. Rosin 
teilt die Kritik der Landtags-CDU 
am zentralistischen Grundzug der 
rot-rot-grünen Landespolitik und 
fürchtet um die Zukunft des länd-
lichen Raums. „In den zweieinhalb 
Jahren meiner Mitgliedschaft im 
Thüringer Landtag habe ich er-
fahren müssen, dass es zwischen 
den die Regierung tragenden 
Fraktionen der LINKEN, der SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen keine 
Koalition auf Augenhöhe gibt. Diese 
Koalition wird durch die dogma-
tisch-ideologischen Führungskader 
der LINKEN geprägt“, begründete 
Rosin ihren Wechsel zur CDU und 
CDU-Landtagsfraktion.

Neue App bereit 
zum Download
Nach dem Start der neuen 
Homepage www.cdu-landtag.de 
steht mittlerweile auch die völlig 
überarbeitete App der CDU-Frak-
tion bei Google Play und im App 
Store zum kostenlosen Download 
bereit. Mit der App können sich 
die Nutzer bequem von unter-
wegs über die Arbeit der Fraktion 
informieren.

Wenn fast die Hälfte eines Geburts-
jahrgangs an die Hochschulen strebt, 
wird es eng für die berufliche Bildung 
und den gewerblichen Mittelstand 
– und damit für ein Fundament der 
deutschen Wirtschaft. Davon ist der 
wirtschaftspolitische Sprecher der 
CDU-Fraktion, Mario Voigt, überzeugt. 
Deshalb will die CDU-Fraktion Rü-
ckenwind für die berufliche Bildung 
organisieren. „Überall auf der Welt 
bestaunt man die duale Berufsausbil-
dung in unserem Land. Sie eröffnet 
oft übersehene Karrierewege, ist der 
Grund für eine verschwindend gerin-
ge Arbeitslosigkeit bei jungen Leuten 
und bürgt für Qualität durch Qualifi-
kation“, so Voigt.
Geht es nach der CDU, sollen zum 

Beispiel Berufsorientierungspro-
gramme künftig an allen Schulen 
durchgeführt werden, auch an Gym-
nasien. „Zur Studienberatung muss 
ganz selbstverständlich die Berufsbe-
ratung kommen. Denn für viele Absol-
venten stellt der Gesellenbrief oder 
der Meistertitel ein wesentlich soli-
deres berufliches Fundament dar als 
der Bachelor oder Master. Der Mensch 
beginnt nicht erst mit dem Abitur“, 
unterstreicht Voigt. Unternehmeri-
sches Denken und Handeln müsse 
Teil des Unterrichts werden, „auch um 
Schülern klar zu machen, dass eine 
solide und breite Ausbildung das Tor 
zum eigenen Betrieb sein kann“.
Ganz im Sinne dieser Politik hat sich 
die CDU-Fraktion seit Beginn der 

laufenden Wahlperiode für die Ein-
führung eines Azubi-Tickets für freie 
Fahrten im Land und einen Meister-
bonus eingesetzt. „Auszubildende 
sollen genauso mobil sein wie Stu-
denten. Und Meister, die ihre Prüfung 
erfolgreich abschließen, sollen einen 
Zuschuss erhalten. Als Anerkennung 
und Ansporn zugleich“, sagt Voigt zur 
Begründung. Leider habe Rot-Rot-
Grün sich nur zu halbherzigen Lösun-
gen durchgerungen: Die Azubis sollen 
nur im Verkehrsverbund Mittelthü-
ringen wie Studenten unterwegs sein. 
Und den Bonus gibt es nur für die 
besten Meister-Absolventen. „Doch 
zahlen müssen alle Meister für ihre 
Ausbildung“, weist Voigt auf einen 
Widerspruch hin.

Rückenwind für die berufliche Bildung
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Forst-Reportage

Seite 3DruckSache · Zeitung der CDU-Landtagsfraktion für Thüringen

Der Bärlauch sprießt, die Buschwind- 
röschen und die Leberblümchen 
blühen, eine neugierige Maus flitzt 
über den Waldboden. Dazwischen 
mischt sich etwas Schnee, der Winter 
hat noch einmal Kraft geschöpft für 
ein letztes Rückzugsgefecht auf der 
Hainleite. Umso mehr genießt Uli 
Klüßendorf die Sonnenstrahlen, die 
durch die Wipfel brechen, wenn er 
an diesem kalten Aprilmorgen durch 
sein Revier am Possen streift. Stets an 
seiner Seite: seine beiden Deutschen 
Bracken Fanni und Lotte. So sieht sie 
also aus, die „Kahlschlags-Lobby“, die 
unentwegt „Raubbau“ an den Thürin-
ger Wäldern betreibt, wenn man den 
Worten von Umweltministerin Anja 
Siegesmund Glauben schenkt. „Hand-
streichartig“ habe die Grünen-Po-
litikerin im letzten Herbst verkün-
det, 25 km² seines Reviers aus der 
Nutzung zu nehmen: „Als ich in der 
Zeitung davon las, dachte ich zuerst 
an einen Druckfehler“, erinnert sich 
der Forstamtsleiter an den Tag, von 
dem an sein Possenwald plötzlich im 
Rampenlicht einer umweltpolitischen 
Groß-Debatte stand.
Am meisten aber ärgert Klüßendorf, 

dass die Waldwildnis-Propagandis-
ten die Mär von der Artenvielfalt wie 
eine Monstranz vor sich hertragen. 
Denn tatsächlich, verweist der 55-Jäh-
rige auf entsprechende Studien, ist 
die Artenvielfalt im Nutzwald sogar 
höher als in der sogenannten Wald-
wildnis. Abgesehen von einigen Pilzen 
und speziellen Insektenarten, die 
Totholz bevorzugen, sind es nämlich 
gerade die lichten Stellen im Wald, 
die Raum für Biodiversität schaffen 
– zum Beispiel in Gestalt eines bedeu-
tenden Frauenschuh-Vorkommens: 
„Den Frauenschuh finden Sie nur im 
Nutzwald“, betont Klüßendorf, „wer 
soll sich denn um den kümmern, 
wenn nicht wir?“. Kommt der Urwald, 
gibt es bald keine lichten Stellen mehr 
– den Orchideen wird die Lebens-
grundlage entzogen.
Seit über 20 Jahren engagiert sich 
Klüßendorfs Forstamt gemeinsam mit 
der Unteren Naturschutzbehörde für 
diverse Naturschutzprojekte. Gele-
gentlich sind die Waldarbeiter sogar 
als Orchideen-Bestäuber tätig und 
laufen mit einem kleinen Pinselchen 
von Blüte zu Blüte. Bis zu 30.000 
Euro jährlich investiert das Forstamt 

in Naturschutz-Maßnahmen – damit 
der Uhu in Ruhe brüten kann und die 
zahlreichen Feuchtbiotope, die dem 
Fieberklee eine Heimat bieten, erhal-
ten bleiben.
Gerade die Bewirtschaftung ist es 
also, welche die Vielfalt auf der Hain-
leite garantiert. „Zum Teil findet man 
hier sechs bis acht Baumarten auf 
wenigen Metern“, erklärt Klüßendorf. 
Drei Ahornarten, Eschen, Eichen und 
Kirschen, aber auch sehr seltene Baum- 
arten wie Elsbeere, Speierling und  
Vogelbeere stehen neben den schon 
jetzt sehr häufigen Buchen, die in 
einem sich selbst überlassenen Pos-
senwald bald alles dominieren wür-
den. „Die Buche ist unheimlich vital, 
die wächst jedes Loch zu. Die anderen 
Baumarten hätten keine Chance, wenn 
wir sie nicht fördern würden“, erklärt 
der Forstamts-Chef.
Trotz Bewirtschaftung steigt un-
ter der Regie der Forstleute das 
Durchschnittsalter des Waldes: „Wir 
versuchen, die Bäume alt werden 
zu lassen“, erklärt Klüßendorf. Dazu 
werden sogenannte „Zukunftsbäume“ 
markiert. Insgesamt wird in seinem 
Revier pro Jahr immer nur auf 10 
Prozent der Waldfläche Holz geerntet 
– und das, zumindest seit der Wende, 
vollkommen kahlschlagsfrei.
Klüßendorf nimmt jetzt Kurs auf den 
Waldabschnitt, in dem gerade gear-
beitet wird. Eine Maschine ist damit 
beschäftigt, den Waldweg wieder in 
Stand zu setzen, der durch die Fäll-
arbeiten in Mitleidenschaft gezogen 
wurde. Doch ohne ein wirtschaftlich 

arbeitendes Forstamt, das sich um die 
Wege kümmert, wären die Wanderer 
aufgeschmissen. „Wenn wir keine 
Einnahmen mehr haben, werden wir 
auch die Wanderwege nicht erhalten 
können“, warnt Klüßendorf. Mit wei-
teren 25 km² Waldwildnis wäre das 
Forstamt nicht mehr wirtschaftlich 
zu betreiben, bedeuten sie doch einen 
Verzicht auf jährlich 12.000 Festme-
ter Holz und somit Einnahmen von 
600.000 Euro. Allein im Forstamt 
Sondershausen wären 10 Stellen 
gefährdet, ganz zu schweigen von den 
vielen Arbeitsplätzen in der Verwer-
tungskette: vom Waldarbeiter, Holz-
rücker, Transporteur und Holzhändler 
bis hin zu all denen, die sich um die 
Veredelung des „Produkts Holz“ küm-
mern: Sägewerker, Tischler, Zimmerer 
und Treppenbauer. „100 Festmeter 
Holz sind in Thüringen ein Arbeits-
platz“, rechnet Klüßendorf vor. 
Das Waldstück, in dem die Fällar-
beiten stattfinden, hat Klüßendorf 
mittlerweile verlassen, längst wird 
die Waldesruhe nur noch von Vogel-
gezwitscher durchbrochen, da kommt 
der Forstamtsleiter noch einmal auf 
den Kahlschlags-Vorwurf zurück, der 
sichtlich an ihm nagt. „Ich frage mich 
manchmal, ob es den Leuten lieber 
wäre, wenn wir Holz aus Sibirien 
importieren, wo riesige Flächen abge-
holzt werden und nachhaltige Forst-
wirtschaft ein Fremdwort ist. Diese 
Debatte ist sowas von verlogen“, sagt 
er – und verschwindet mit Fanni und 
Lotte hinter ein paar Buchen.
Von Felix Voigt

Unterwegs mit der 
Kahlschlags-Lobby

 „Diese Debatte ist 
 sowas von verlogen“ 
 Videomaterial zu unserer Forst-Reportage 

 finden sie im Internet unter 

 www.drucksache.info 



Gebietsreform
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Jetzt hat die Landesregierung die 
Karten auf den Tisch gelegt. Das 
Neugliederungsgesetz ist ange-
kündigt. Wird es Zeit, sich mit den 
Vorstellungen anzufreunden?

Münchberg: Die Karte ändert nichts 
am Grundproblem. Es fehlt von Anfang 
an die Begründung, warum die Land-
kreise nach der Gebietsreform leis-
tungsfähiger sein sollen. Es gibt nicht 
einmal Ansätze einer Antwort. Die 
Landesregierung hätte einmal in Meck-
lenburg-Vorpommern, Sachsen und 
Sachsen-Anhalt nachfragen können, 
die Gebietsreformen hinter sich haben. 
Die Kreisumlagen, also die Zahlungen 

der Gemeinden an den Kreis, und die 
Personalkosten sind gestiegen.

Heimrich: 
Um es für meinen Landkreis zu sa-
gen. Auch wenn Schmalkalden-Mei-
ningen mit dem Wartburgkreis und 
Eisenach verschmolzen wird, lässt 
sich ein Gebilde dieser Größe nicht 
bürgernah und effizient verwalten. 
Die Landesregierung verhält sich 
völlig widersprüchlich, wenn jetzt 
plötzlich doch Kreise zerschlagen 
werden sollen, was der Ministerprä-
sident bisher kategorisch ausschloss. 
Nun sollen mit Oberhof, Zella-Meh-
lis und Benshausen Gemeinden 

aus dem Kreis herausgeschnitten 
werden, die das gar nicht wollen 
und in die wir viel investiert haben. 
Und warum Meiningen als Ent-
wicklungszentrum der Region und 
Landratsamt im Kreiseigentum nicht 
Kreissitz sein soll, kann mir auch 
keiner erklären.

Mohring: 
Jetzt haben wir eine Karte, deren 
Halbwertzeit offen ist, und die Regie-
rung hat keinen blassen Schimmer, 
wer eigentlich was in den Strukturen 
erledigen soll. Richtig wäre, zunächst 
die Aufgaben anzuschauen: Was soll 
mit welchem bürokratischen Aufwand 

Mohring trifft: 
Die Landräte Peter Heimrich 
und Hans-Helmut Münchberg

Die Gebietsreform 
zerreißt das 

kommunale Geflecht 
Thüringens, 

zerstört funktionierende Bezie-
hungen. Sie führt zu einer Auszeh-

rung des ländlichen Raums und 
schwächt den Gemeinsinn.

Wolfgang Fiedler, 
innenpolitischer Sprecher

Rot-Rot-Grün ist 
völlig blind 

für die Eigenheiten und Prägun-
gen der Thüringer Regionen.
Die Ignoranz gegenüber dem 
Eichsfeld ist nur ein Beispiel 

dafür. Das ist fatal, weil in diesen 
Besonderheiten die Kraft unseres 

Landes wurzelt.

Christina Tasch, 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende

 „Nach dem Motto: 
 Tschakka, ich hab´s geschafft“ 
 Landrat Hans-Helmut Münchberg, Mike Mohring und Landrat  

 Peter Heimrich im Gespräch über die Gebietsreform.  

 Video-Statements der drei Gesprächspartner finden Sie im  

 Internet unter www.drucksache.info 
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erledig werden. Dann muss die Funkti-
onalreform kommen. Wer macht was? 
Daraus lässt sich eine Verwaltungsre-
form entwickeln. Vorher lohnt das Ge-
spräch über Gebietsstrukturen nicht.

Heimrich: 
Wer Personal und Geld sparen will, 
muss darauf verzichten, Arbeiten 
doppelt zu erfüllen und den Kontroll-
zwang abbauen. Das heißt tatsächlich, 
die Aufgaben zu hinterfragen. Dann 
können wir klären, ob wir einen zwei-
stufigen Verwaltungsaufbau ohne 
Mittelbehörde Landesverwaltungsamt 
oder einen dreistufigen mit dem Amt 
wollen, dann kommt die Gebietsku-
lisse dran. Wenn man eine Gebietsre-
form machen will, dann so. 

Mohring: 
In diesem Punkt hat die CDU-Frakti-
on sich entschieden. Wir sind klar für 
den dreistufigen Verwaltungsaufbau 
mit einer starken Mittelbehörde Lan-
desverwaltungsamt als Dienstleister. 
Da können Aufgaben erledigt werden, 

die nicht so oft vorkommen, für die 
man aber wenige, hochspezialisierte 
Fachleute benötigt. Das entlastet Ge-
meinden, Städte und Landkreise. Da 
hat auch die CDU in der Vergangen-
heit nicht alles richtig gemacht. Ich 
denke zum Beispiel an die Kommu-
nalisierung der Umweltverwaltung.

Das klingt bei Ihnen alles wie Aus-
verkauf für die Kommunen. Nun 
sagt die Landesregierung aber, sie 
will große Einheiten, damit die mehr 
Aufgaben übernehmen und damit 
auch mehr gestalten können.

Münchberg: 
Also noch einmal konkret. Auf einen 
Sozialarbeiter im allgemeinen so-
zialen Dienst kommen 25 Fälle. Das 
weiß jeder. Ein Bearbeiter auf 1000 
Wohngeldfälle, 120 Fälle für einen 
Bearbeiter bei der Bauaufsicht und 
für 100 Kilometer Straße gibt es auch 
einen. Wer Landkreise zusammenlegt, 
addiert nur die Fälle und Bearbeiter. 
Ich behaupte, man kann jeden beste-
henden Landkreis durch innere Kritik 
noch effizienter machen. Doch was 
die Landesregierung will, ist Humbug. 
Der Versuch, Aufgaben an Landkreise 
und Gemeinden zu geben, ist doch 
gescheitert. Es gibt nicht einmal 
ansatzweise Vorstellungen für eine 
solche Funktionalreform. Die Landes-
regierung kann es nicht.

Mohring: 
In der Tat. Die Landesregierung ist 
einmal von rund 20 000 Planstellen 
im Land ausgegangen, die sie mit den 
Aufgaben an die Kommunen geben 
kann. Übrig geblieben sind ganze 45. 
Die Minister haben alles andere im 
Sinn, als Aufgaben abzugeben. Sie 
basteln lieber an eigenen nachgeord-
neten Behörden, statt das Landesver-
waltungsamt zu stärken.

Heimrich: 
Ein Blick auf Länder, die Gebiets-
reformen hinter sich haben, hätte 
geholfen. Viele Aufgaben, die dort 
kommunalisiert wurden, erfüllen un-
sere Landkreise, Städte und Gemein-
den längst. Deshalb findet sich auch 
nichts. Auch das zeigt: Diese Ge-
bietsreform ist eigentlich im Ansatz 
gescheitert. Zudem wird die Wis-
senschaft ignoriert. Aktuelle Studien 
zu Gebietsreformen belegen ausrei-
chend, dass es keine Effizienzgewin-
ne oder Einsparungen gibt. Tatsache 
ist: Die Landkreise haben ihren Per-
sonalbestand stets zur zurückgehen-
den Einwohnerzahl angepasst. Wir 
haben unsere Kreisverwaltungen so 
gebaut, dass sie zu den effektivsten 
in ganz Deutschland gehören. Das 
steht dem Land noch bevor. Da müss-
te der Hebel angesetzt werden.

Münchberg: 
Man fragt sich, warum die Landes-
regierung funktionierende Verhält-

nisse nicht einfach verbessert, statt 
sie zu zerstören. Die Reform scheint 
allmählich zum Selbstzweck zu wer-
den. Nach dem Motto: Tschakka, ich 
hab´s geschafft!

Immer wieder ist von Ihnen zu hö-
ren, die Reform gleicht einem Gene-
ralangriff auf den ländlichen Raum. 
Das ist doch arg alarmistisch….

Mohring: 
Man muss es schon konkret machen. 
Von 17 Kreisstädten werden acht übrig 
bleiben, von sechs kreisfreien Städten 
zwei. Über zwei weitere streitet die 
Koalition erbittert. Der Status dieser 
Städte ist keine nette Zugabe. Das 
sind Kristallisationspunkte im ländli-
chen Raum mit Verwaltungsfunktio-
nen, an denen sich viele andere Struk-
turen ausrichten. Von der Polizei, 
über die Krankenhäuser, bis zu den 
Gerichten. Die Regierung verweist auf 
das sogenannte Einräumigkeitsprin-
zip. Daran orientieren sich am Ende 
die Planungsentscheidungen.

Münchberg: 
Das verläuft schleichend. Nehmen 
wir als Beispiel die Kreiskrankenhäu-
ser. Irgendwann kommt ein Betten-
plan. Dann werden die Fachabteilun-
gen an unterschiedlichen Standorten 
angeschaut. Im Zweifelsfall wird es 
heißen: An die Betten in der verblie-
benen Kreisstadt gehen wir erst ein-
mal nicht. Wer nicht mehr Kreisstadt 
ist, wird das Nachsehen haben.

Heimrich: 
Der Kreisstadtstatus bremst den 
Bevölkerungswandel, denn damit 
sind nun einmal direkt und indirekt 
etliche Arbeitsplätze verbunden. Und 
dann werden die Wege weit. Das 
Gebilde, das an der Saale entstehen 
soll, ist größer als das Saarland. Wer 
darin eine angemessene Lösung für 
den ländlichen Raum sieht, der hat 
keine Ahnung, was die Kreisverwal-
tung eigentlich tut.

Mohring: 
Beim Blick auf die Landkreise sollten 
wir die Gemeinden nicht aus den 
Augen verlieren. Nach den rot-rot-
grünen Vorgaben werden aus derzeit 
rund 840 rechtlich selbständigen 
Gemeinden rund 110. All die vielen 
kleinen Städte und Dörfer sind dann 
Ortsteile und können nicht einmal 
mehr einen Vertrag schließen. Das 
hat ihnen der Innenstaatssekretär 
ganz unverblümt gesagt, damit sie 
freiwillig tun, wozu die Linkskoaliti-
on sie zwingen will. Doch wenn sie 
sich freiwillig finden, heißt es: So 
geht das aber nicht.

Der Widerstand gegen diese Re-
form ist ja auch entsprechend breit. 
Sie reihen sich mit Klagen vor dem 
Thüringer Verfassungsgerichtshof 
ein. Warum?

Münchberg: 
Die Linkskoalition hat unsere kom-
munalen Rechte verletzt. Branden-
burg plant auch eine Kreisgebietsre-
form. Dort sind die Kreise angehört 
worden, jeder einzelne. Sie haben 
eine Rückmeldung erhalten, wie ihre 
Anregungen und Bedenken gewich-
tet worden sind. In Thüringen hat es 
überhaupt nichts Derartiges gegeben. 
Das ist grottenschlechtes politisches 
Handwerk, diese Landesregierung 
unterbietet wirklich alles, was an-
derswo Standard ist.

Heimrich: 
Diese fehlende Beteiligung zieht sich 
durch das ganze Thema Gebietsre-
form wie ein roter Faden. Diejeni-
gen, die wissen, wie es geht, werden 
einfach außen vor gelassen. In dieser 
fehlenden Beteiligung sehe ich eine 
grobe Verletzung der Rechte unserer 
Landkreise.

Mohring: 
Rot-Rot-Grün hat auch die Rechte 
unserer Fraktion beschnitten. Gegen 
diese aberwitzige Reform haben wir 
im Landtag selbstverständlich Alter-
nativen vorgelegt. Die sind nicht so 
beraten worden, wie es Recht und 
Gesetz erfordern. Wer die Rechte der 
parlamentarischen Opposition ver-
kürzt, der meint es nicht gut mit der 
Demokratie.
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Aus der Fraktion
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Droht dem Rettungsdienst in Thürin-
gen mittelfristig der Kollaps? Und wie 
sieht die berufliche Zukunft der der-
zeit rund 1500 Rettungsassistenten 
im Land nach 2022 aus? Diese Fragen 
greift die CDU-Fraktion jetzt im Thü-
ringer Landtag auf. Der Sachverhalt 
ist kompliziert: Ausgangspunkt ist das 

Notfallsanitätergesetz von 2013. Nach 
diesem Gesetz des Bundes sollen 
höher qualifizierte Notfallsanitäter 
nach und nach die Rettungsassisten-
ten ersetzen. Die wiederum sollen 
sich zu Notfallsanitätern weiterbilden 
können, allerdings nur bis Ende 2020. 
Thüringen hat den Einsatz der Ret-

tungsassistenten gesetzlich bis ein-
schließlich 2022 begrenzt.
„Das Ziel ist richtig, aber die Umset-
zung unrealistisch. Ändert sich an den 
beiden gesetzlichen Fristen nichts, 
können die Rettungswagen nicht 
mehr besetzt werden“, ist der gesund-
heitspolitische Sprecher der Fraktion, 
Christoph Zippel, überzeugt. Zippel 
sieht zwei Ansatzpunkte. Zum einen 
hält er nichts davon, nach 2022 keine 
Rettungsassistenten mehr auf den 
Wagen einzusetzen. „Wir müssen klä-
ren, unter welchen Bedingungen diese 
Grenze wieder aufgehoben werden 

kann“, sagt er. Auch die verbleibenden 
dreieinhalb Jahre für die Fortbildung 
sind aus seiner Sicht zu knapp bemes-
sen. „Die Zeit reicht nicht, um jedem 
Rettungsassistenten eine Fortbildung 
zu ermöglichen, der das will“, so Zip-
pel. Seine Forderung: Die Landesregie-
rung muss sich im Bund für längere 
Übergangsfristen einsetzen und vor 
allem die Zuständigkeit klären. „Mit 
Bildung, Sozialem und Innerem sind 
gleich drei Ministerien zuständig, und 
das heißt am Ende keiner. Derweil 
läuft die Zeit davon“, mahnt der Abge-
ordnete in Richtung Staatskanzlei.

Droht dem Rettungsdienst 
in Thüringen der Kollaps?

Das Speditionsgewerbe gehört zu 
den besonders umkämpften Märkten. 
Umso wichtiger sind faire Wettbe-
werbsbedingungen. Die sind nicht 
gegeben, wenn osteuropäische Spedi-
teure die Dieselmotoren so manipulie-
ren, dass sie Zusatzstoffe zum Diesel 

einsparen, aber dafür mehr Stickoxide 
in die Luft blasen und EU-Abgasnor-
men umgehen. Die CDU-Fraktion setzt 
das Thema jetzt auf die Tageordnung 
des Landtags. „Was da offenbar in er-
heblichem Ausmaß geschieht, ist nicht 
gut für die Umwelt, und es ist nicht gut 

für Transportunternehmen, die das so 
genannte AdBlue zusetzen und dafür 
etwa 2000 Euro Mehrkosten pro Jahr 
und Fahrzeug tragen“, sagt der ver-
kehrspolitische Sprecher der Fraktion, 
Marcus Malsch, zur Begründung des 
Vorstoßes. Nach Recherchen des ZDF 
sind rund 20 Prozent der osteuropä-
ischen LKW manipuliert. Dem Fiskus 
entgehen danach bis zu 110 Millionen 
Euro Einnahmen, weil Fahrzeuge als 
so sauber deklariert werden, wie sie 
es in Wirklichkeit nicht sind. Die zu-

sätzliche Stickoxidbelastung wird auf 
14 000 Tonnen jährlich geschätzt. „Wir 
fordern abschreckende Strafen und 
mehr Kontrollen durch das Bundesamt 
für Güterverkehr (BAG). Dafür muss 
sich die Landesregierung im Bund 
einsetzen“, sagte Malsch. Das Thema 
sei für Thüringen als einen zentralen 
deutschen Logistikstandort besonders 
wichtig. „Es gibt im Freistaat rund 
550 Logistikunternehmen, bei denen 
41 000 Menschen arbeiten. Das Land 
muss handeln“, so sein Appell.

Speditionsgewerbe: Abgasbetrügern 

das Handwerk legen
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Innere Sicherheit
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Hauptkommissar Tobias Reinz*, ist 
seit einem Vierteljahrhundert Po-
lizeibeamter. Der Mittvierziger ist 
stellvertretender Schichtleiter einer 
Thüringer Polizeiinspektion. Er teilt 
die Besatzungen ein und vergibt die 
Einsätze in seinem Landkreis. Wäh-
rend sich bei vielen Menschen die 
Stimmung aufhellt, sobald die Tage 
wieder länger werden, bricht für 
Reinz nun wieder einmal der schwie-
rige Teil des Jahres an. Denn seit dem 
Beginn der Urlaubszeit an Ostern sind 
Schichten mit gerade mal zwei oder 
drei Funkstreifenwagen eher die Re-
gel als die Ausnahme. Bis weit in den 
September hinein bleibt das so, klagt 
der Hauptkommissar.
Wenn dann auch noch „viele Aufträge 
gleichzeitig reinkommen“, wie Reinz 
es formuliert, müssen Prioritäten 
gesetzt werden. Sobald andernorts 
Gefahr für Leib und Leben besteht, 

beispielsweise in Fällen häuslicher 
Gewalt, müssen die Kollegen eben 
von einem nicht ganz so dringlichen 
Einsatz abgezogen werden. Oft könne 
man auch nur mit einem Einsatzwa-
gen ausrücken, obwohl schon vorher 
abzusehen sei, dass die Zahl der 
Beteiligten, zum Beispiel bei einer 
Kirmes-Schlägerei, eigentlich den 
Einsatz von mehr Beamten erfordert. 
„Hier müssen die Kollegen dann gut 
abwägen, ob sie sich dem Risiko der 
Auseinandersetzung mit einer Über-
zahl von gewaltbereiten Kirmes-Rauf-
bolden aussetzen oder doch lieber 
auf Verstärkung warten“, erklärt der 
Polizist.
Grundsätzlich unterscheidet Reinz 
zwischen zwei Kategorien von Bür-
gern: Die, die einmal im Leben die 
Polizei brauchen, und die, die ständig 
anrufen und so längere Wartezeiten 
für alle verursachen. „Das ist wie mit 

einem Krankenwagen, der zu spät 
zu einem Patienten mit Herzinfarkt 
kommt, weil er mit dem Herumkut-
schen eines Betrunkenen beschäftigt 
ist“, so Reinz‘ Vergleich.
Dass die Polizei in Thüringen regel-
mäßig am Limit ist, liegt aber auch 
daran, dass die Beamten oftmals 
für Ämter und Behörden einsprin-
gen müssen, die kein 24-Stun-
den-Schichtsystem kennen. „Die Bür-
ger rufen oft zuerst bei uns an, wenn 
sie ein Problem haben. Sei es bei 
psychischen Krankheiten, Schwierig-
keiten mit Kindern und Jugendlichen 
oder Arbeitsunfällen – selbst wenn 
dann eigentlich das Jugendamt oder 
das Amt für Arbeitsschutz zustän-
dig wären“, berichtet Reinz von der 
zeitraubenden Stellvertreterfunktion 
der Polizei.
Überhaupt sind es die „Nebentä-
tigkeiten“, die den Beamten viel 
Zeit rauben: Die Begleitung von 
Schwertransporten, das Ausrücken 
zu Kleinunfällen, das Schreiben von 
Berichten. Alles, was über Einsätze 
aus akutem Anlass hinausgeht, muss 
dann im Zweifel sowieso warten. Den 
sogenannten „Kontrolldelikten“ kann 
nur nachgegangen werden, wenn Zeit 

ist. Was so viel bedeutet wie: Wenn 
das Personal mal wieder nicht reicht, 
kommen zwangsläufig ein paar Be-
trunkene oder unter Drogeneinfluss 
stehende Fahrer mehr ungeschoren 
davon als üblich. Reinz‘ Fazit ist ein-
deutig: „Wir brauchen mehr Personal. 
Die versprochenen 200 Leute – tat-
sächlich neu kommen sollen ja nur 
maximal 175 – reichen hinten und 
vorne nicht.“ 
Auswirkungen hat die Personalknapp-
heit indirekt auch auf dringend 
notwendige Schulungen. „Die Weiter-
bildung bei der Thüringer Polizei ist 
aus meiner Sicht mangelhaft“, so das 
knappe Urteil des Hauptkommissars 
– von einer adäquaten Vorbereitung 
auf aktuelle Gefahrensituationen, 
beispielsweise durch Anschläge mit 
islamistischem Hintergrund, ganz zu 
schweigen: „Wir sind ungenügend vor-
bereitet auf mögliche Terrorlagen. In 
Sachen Ausbildung hat da bis jetzt so 
gut wie nichts stattgefunden, da sind 
andere Bundesländer deutlich weiter, 
während Thüringen noch an einem 
effektiven Handlungskonzept arbeitet 
– an Ausbildung ist da noch nicht mal 
zu denken.“ 
*Name von der Redaktion geändert 

Hauptkommissar redet Klartext: 
„200 reichen nicht“

 „Wir brauchen 
 mehr Personal“ 

Bürger-Dialog „Auf ein Wort“
Die nächste Ausgabe des TV-Talks „Auf ein Wort – Bürger reden Klartext“ fin-
det am 29. Mai um 19 Uhr im Landkreis Hildburghausen statt. Die Fragen des 
Publikums und der Internetnutzer bestimmen den Verlauf des Bürgerdialogs, 
der via FacebookLive im Internet übertragen wird. Informationen zur kom-
menden Sendung finden Sie unter www.aufeinwort.info, genauso wie Bilder 
und Videos von der jüngsten Sendung aus Meiningen vom 25. April.
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Das haben wir vor Ort erreicht
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Zu Beginn des diesjährigen Luther-
jahres und vor dem anstehenden 
Reformationsjubiläum wurde auch 
in Weimar diskutiert, wie der Bei-
trag der Stadt zu diesen Jubiläen 
aussehen könnte. Neben dem um-
fangreichen Veranstaltungskalender 
und offiziellen Terminen wuchs aber 
auch der Wunsch, etwas Nachhal-
tiges beziehungsweise Bleibendes 
zu schaffen, das den Bürgern der 
Stadt gewidmet werden kann. Aus 
dieser Idee heraus gründete sich der 
Verein „Luther für Weimar“, dessen 
Vorsitz ich übernahm. Sein Ziel ist, 
das Stadtbild durch frei zugängliche 
Kunst zu bereichern. Dies soll insbe-
sondere durch den Ankauf bedeuten-
der zeitgenössischer Kunst und ihrer 
Präsentation im Stadtgebiet erreicht 
werden. Für mich steht aktuell eine 
Bronzeplastik Luthers von Wieland 
Förster im Fokus, die in unmittelba-
rer Nähe der Herderkirche aufgestellt 
werden soll.

Die Ortsumgehung Rocken-
dorf-Krölpa-Öpitz bewegt die Regi-
on um Pößneck seit langem. Für die 
Menschen vor Ort ist die Einord-
nung des Projektes in den vordring-
lichen Bedarf des Bundesverkehrs-
wegeplanes (BVWP) 2016 und die 
zügige Umsetzung sehr wichtig. Das 
Aktionsbündnis ProUmgehung B281 
Rockendorf-Krölpa-Öpitz konnte 
mit meiner aktiven Unterstützung 
in kurzer Zeit über 1000 Unter-
schriften für eine Stellungnahme 
zum BVWP 2016 sammeln. Damit 
konnten wir Bundes- wie Landesre-
gierung deutlich signalisieren, wie 
notwendig diese Umgehungsstraße 
ist. Nun ist das Vorhaben als vor-
dringlicher Bedarf in den BVWP 
2016 eingeordnet. Eine zügige 
Planung auf Landesebene voraus-
gesetzt, kann es bis spätestens 2030 
realisiert werden.

Die Schlösser Reinhardsbrunn und 
Hummelshain sind Thüringer Bei-
spiele, wie die Veräußerung des 
kulturellen Erbes misslingen kann, 
weil Investoren ihren Zusagen nicht 
nachkommen. Umso größeren Wert 
lege ich darauf, dass Friedrichswerth 
in meinem Wahlkreis nicht das glei-
che Schicksal ereilt. Es gehört zu 
den bedeutendsten landesherrlichen 
Schlossbauten Thüringens. Ich habe 
die Investorensuche wiederholt im 
Parlament aufgegriffen.
Ein zentrales Thema ist die Verkehrs-
infrastruktur. Durch nachdrückliches 
Werben bei Bundesverkehrsminister 
Alexander Dobrindt konnte ich mit 
dazu beitragen, dass die geplante 
Ortsumgehung für die Gemeinde 
Tüttleben in den vordringlichen Be-
darf aufgenommen wird. Wenn es gut 
läuft, beginnen in der zweiten Jahres-
hälfte 2018 die Arbeiten.

Bei unserem Kreuzworträtsel gilt es, ein Lö-
sungswort aus dem Bereich der Landespolitik 
zu finden. Senden Sie die Lösung per E-Mail 
oder Post an die Redaktion (Betreff/Stichwort: 
„Kreuzworträtsel“) und gewinnen Sie ein Prä-
sente-Set bestehend aus zwei Karten für den 
Jahresempfang der CDU-Fraktion am 13. Juni 
2017 mit Bundeskanzlerin Angela Merkel auf 
der Erfurter Messe, einer Powerbank (externer 
Akku fürs Smartphone) und und einer hoch-
wertigen Porzellan-Kaffeetasse aus dem Hau-
se Kahla. Einsendeschluss ist der 20. Mai 2017. 
Um an der Verlosung teilzunehmen, geben Sie 
das Lösungswort, Ihren vollen Namen, Ihre 
Mailadresse und Ihre Telefonnummer an.*

E-Mail:
quiz@cdu-landtag.de oder

Postadresse:
CDU-Fraktion im Thüringer Landtag
Jürgen-Fuchs-Str. 1
99096 Erfurt

Bei unserem Bildungs-Quiz in der April-Aus-
gabe der „DruckSache“ lautete das Lösungs-
wort „Inklusion“, zu gewinnen gab es auch 
damals zwei Karten für den Jahresempfang, 
eine Powerbank und eine Tasse aus Kahla. 
Unter den richtigen Antworten als Gewinner 
gezogen wurde Jürgen Hermann aus Bad 
Frankenhausen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Attraktivität des ländlichen 
Raums hängt für Bürger und Wirt-
schaft nicht zuletzt von einer guten 
Verkehrsinfrastruktur ab. Deshalb 
habe ich mich für den Ausbau einer 
Landstraße zwischen Viernau und 
Benshausen durch den Haselgrund 
eingesetzt. Diese Straße bindet den 
Hochschul- und Wirtschaftsstandort 
Schmalkalden an die Autobahn 71 an. 
Nach dem Neubau einer Brücke tat 
sich dort monatelang gar nichts. Ich 
habe mich persönlich und schriftlich 
bei der zuständigen Infrastruktur-
ministerin eingesetzt, bis ich eine 
Zusage für den weiteren Ausbau 
der Straße erhalten habe. Weil auch 
ein gut ausgebauter Bahnverkehr 
entscheidend zur Mobilität auf dem 
Land beiträgt, habe ich mich dagegen 
gewandt, dass die Südthüringenbahn 
Züge auf ihren Verbindungen im 
Wahlkreis streicht. Es bleibt beim 
Stundentakt.

* Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Sie mindestens 16 Jahre alt sein und den Hauptwohnsitz in Thüringen haben. Die Preise werden direkt nach Einsendeschluss verlost und 
der Gewinner telefonisch benachrichtigt. Eine Auszahlung des Gewinns ist nicht möglich, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Quiz-Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass 
ihnen die CDU-Fraktion künftig Informationen zum aktuellen politischen Geschehen in Thüringen zusendet. Die CDU-Fraktion verwendet die Daten ausschließlich für interne Zwecke.
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