
2020 ist ein schweres Jahr. Es 
ist eine unheimliche Zeit. Das 
Weihnachtsfest fi ndet unter 
strengsten Regeln statt. Das 
ist wichtig, um Kranke, Älte-
re und Familien zu schützen. 
Und um den Kollaps der 
Krankenhäuser und Pfl ege-
heime zu verhindern. Doch 
hat die Landesregierung im 
Sommer alles getan, um für 
den Winter und die zweite 
Welle vorbereitet zu sein?
Hier kommen Fragen auf. 
Über das Jahr war die Politik 
der rot-rot-grünen Minder-
heitsregierung zerstritten 
und von Bodo Ramelows 
Zick-Zick-Kurs geprägt.

Thüringen musste leider 
erleben, wie der Minister-
präsident die Orientierung 
verlor. Das darf einem Regie-
rungschef in einer solchen 
Situation nicht passieren. 
Da wurden entgegen allen 
wissenschaft lichen Beweisen 
Opferzahlen relativiert, 
es wurde an einem 
Tag etwas gesagt und 
am nächsten Tag das 
Gegenteil gemacht. 
Erst wollte die Landesregie-
rung das Parlament bei den 
Einschränkungen einbinden, 
doch am Ende gab es wieder 
nur einsame Verlautbarungen 
von Bodo Ramelow. 

Das ständige Irrlichtern 
in der größten Krise des 
Freistaates verunsicherte 
die Menschen. Es hat zu 
Instabilität in schwie-
rigen Zeiten geführt. 
Das Konzept der CDU-Frak-
tion sah anders aus.

Frühzeitig wurde für einen 
gemeinsamen Winterfahrplan 
geworben, der mit den Land-
kreisen und Gemeinden sowie 
den Krankenhäusern, Schu-
len und Gesundheitsämtern 

erarbeitet werden sollte. Die 
Praktiker vor Ort sollten einge-
bunden werden. Das lehnte die 
Minderheitsregierung ab. Die 
CDU wollte schon im Som-
mer für die kalte Jahreszeit 
vorsorgen. Der Plan sah vor: 
die vollständige Ausstattung 

der Krankenhäuser 
und Pfl egeheime mit 
Hygiene- und Desin-
fektionsmitteln, die 
personelle Stärkung 

der Pfl egekräft e, die techni-
sche Aufrüstung der Schulen 
bei Lufttechnik, digitalen 
Endgeräten und Lernmitteln, 
die Unterstützung der Lehrer, 
Erzieher und Kindergärtner.

Die CDU-Fraktion hat sich 
dafür eingesetzt, eine 
bessere Einbindung und 
Kommunikation mit den 
Landkreisen, kreisfreien 
Städte und deren Gesund-
heitsämtern zu erreichen, 
da sie es sind, die jeden Tag 
an der Front stehen. All das 
hat die Minderheitsregierung 
versäumt, im Sommer vor-
zubereiten. Wir müssen den 
Bürgern dankbar sein, dass 
sie in dieser schwierigen Zeit 
mit Umsicht agiert haben. Für 
die Thüringer wird es jetzt 
vor allem um Eines gehen: 
2021 wieder Normalität zu 
erreichen.
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Einsame Weihnacht:
Im Sommer nichts für den Winter gelernt

Prof. Dr. Mario Voigt
Vorsitzender der CDU-Fraktion 
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Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

Weihnachtszeit bedeutet 
Glühwein, Stollen und Weih-

nachtsmarkt. Doch in diesem 
Jahr ist alles anders. Corona hat 

uns allen viel abgefordert.
Das Weihnachtsfest 

im Kreise der 
Familie ist uns 
Thüringern 
besonders 

wichtig. Es wird in diesem Jahr 
kleiner ausfallen. Dabei können 
wir alle einen Beitrag leisten, 
unseren Nächsten zu schützen. 
Es ist der persönliche Schritt 
eines jeden einzelnen. Gehen 
wir ihn gemeinsam. Dann kann 
es ein großer Schritt für unsere 
Heimat und unser Land sein.
Im Rückblick war 2020 aber 
auch ein Jahr, dankbar zu sein. 
Dankbar für diejenigen, die in 

unseren Heimen und Hospitä-
lern Alte und Kranke gepfl egt 
haben. Dankbar für diejenigen, 
die in Schulen und Kindergärten 
unsere Jüngsten unterrichtet 
und erzogen haben. Dankbar für 
Rettungskräft e, Polizei und Feu-
erwehr, die für unsere Sicherheit 
sorgen. Und dankbar für diejeni-
gen, die in der Familie an ihren 
Nächsten gedacht haben.
Wir alle hoff en, dass das Jahr 

2021 ein besseres werden kann. 
Ein Jahr mit mehr Freude, mehr 
Nähe, mehr Unbeschwertheit 
– kurz: ein Jahr mit mehr Nor-
malität.
Bis dahin nutzen wir den Jah-
reswechsel. Tanken wir Kraft , 
um weiter durch diese Zeit zu 
kommen. Halten wir weiter 
zusammen. Bleiben wir gesund.

Ihr Mario Voigt

Kreuzworträtsel (S. 7)

Die CDU-Fraktion wünscht ein 
erfolgreiches und gesundes 2021

CDU WOLLTE GEMEINSAMEN 
WINTERFAHRPLAN



Eigenes Wohneigentum zu erwer-
ben oder ein Haus zu bauen wird für 
junge Thüringer Familien dank der 
CDU-Fraktion ein bisschen leichter.

Mit dem „Kinder-Bauland-Bonus” 
hat die Union in den Haushalts-
verhandlungen mit Rot-Rot-Grün 
ein zentrales Wahlversprechen 
durchgesetzt. Familien sollen 
pro Kind 2500 Euro bekommen, 
wenn sie in Thüringen bauen oder 
Wohneigentum erwerben.
Doch das war bei weitem nicht der 
einzige Erfolg der CDU-Familien-
politiker. „Während die SPD gegen-

über Linken und Grünen die Waffen 
strecken musste, war es am Ende 
allein unserer Hartnäckigkeit zu 
verdanken, dass die Thüringer Fa-

miliencard als App mit 
jährlich bis zu 50 Euro 
pro Kind für Kultur- 
und Freizeitangebote 
kommt. 
Wir wollen Familien für 
die Belastungen und 
Entbehrungen in die-
sem Jahr etwas zurück-
geben und gleichzeitig 
Familienfreizeitange-
bote in Thüringen un-
terstützen“, erklärt die 
familienpolitische Spre-
cherin der Fraktion, 

Beate Meißner, den CDU-Verhand-
lungserfolg. Dazu kommt weiteres 
Geld für Familien überall dort, wo 
die rot-rot-grüne Landesregierung 
sparen wollte: Von Eltern-Kind-Zen-
tren über Sorgentelefone, die über-
örtliche Familienförderung und 
Familienferienstätten - insgesamt 
mehr als 2 Millionen Euro sollen hier 
fl ießen. 
„Auch von der von uns geforderten 
Einrichtung der neuen Landesfach-

stelle für Barrierefreiheit profi tieren 
ab 2021 nicht nur Menschen mit Be-
hinderungen“, freut sich Meißner. 
Erfolgreich war die CDU-Frakti-
on auch mit Ihrem Kampf für die 
Thüringer Ehrenamtsstift ung. 
Sie hängt nicht länger am Tropf 
der linksgeführten Ministerien 
und kann Vereinen jetzt unmit-
telbar helfen. Ebenfalls dank der 
CDU-Fraktion fl ießen mehr als 3 Mil-
lionen Euro in die medizinische Ver-

sorgung der Zukunft  in Dörfern und 
ländlichen Gemeinden.  „Zusätzlich 
setzen wir mit dem Ausbau der Stif-
tung zur Förderung der ambulanten 
medizinischen Versorgung in Thürin-
gen Anreize, um Ärzte in den ländli-
chen Raum zu bringen“, macht der 
gesundheitspolitische Sprecher der 
Fraktion, Christoph Zippel deutlich. 
Auch kommunale Krankenhäuser 
wurden durch die CDU in Höhe von 
über 40 Millionen Euro gestärkt.
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Handwerk und Mittelstand in Thü-
ringen erhalten endlich mehr Unter-
stützung. „In den Haushaltsver-
handlungen ist es uns gelungen, 
Rot-Rot-Grün einen Meisterbonus 
sowie eine Gründungsprämie für 
Handwerksbetriebe abzuringen. 
Darüber hinaus 
werden wir die 
duale Berufsaus-
bildung stärken“, 
berichtet der CDU-
Wirtschaft sexperte 
Martin Henkel. „Ge-
meinsam mit unse-
ren Vorschlägen für 
eine Entbürokrati-
sierung der Wirtschaft und einer 
umfassenden Digitalisierung für 
unser Land können wir den Grund-
stein dafür legen, sogar noch ge-
stärkt aus der Krise herauszukom-
men“, ist Henkel überzeugt.
„Thüringen muss endlich den Turbo 
zünden. Wir haben starke Markt-
führer, gut ausgebildete Fachkräft e 
und eine ordentliche Infrastruktur. 
Demgegenüber steht eine links-
grün ideologisierte Wirtschaft spo-
litik und ein unsäglicher Bürokra-
tieaufwuchs“, stellt Henkel fest und 
fordert ein stärkeres Augenmerk auf 
Investitionen in Forschung und Inno-

vationen für heimische Betriebe. In 
den Haushaltsverhandlungen hat die 
christdemokratische Landtagsfrakti-
on ein Wirtschaft spaket durchgesetzt, 
mit dem das Land durch die aktuelle 
Krise kommen kann. „So wie ein Mit-
telständler investieren muss, wenn 
er Erfolg haben will, muss es auch 
der Freistaat halten“, sagt Henkel. 
Kernpunkt dieser Strategie ist eine 
möglichst enge Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen und der 

universitären Forschung, für die 
Thüringen bestmögliche Förderung 
bereitstellen soll. „Wir schlagen die 
Finanzierung von 30 neuen Professu-
ren im Bereich der zukünft igen Schlüs-
seltechnologien wie Mobilfunk, Künst-
liche Intelligenz oder Big Data vor“, so 
Henkel weiter. Ebenso solle das Land 
mit Forschungseinrichtungen Projek-
te anschieben, von denen die heimi-
sche Industrie profi tiert. „So wird auf 
unser Drängen hin beispielsweise der 

Aufbau eines Kompetenzzentrums zur 
Grundlagenforschung und Standardi-
sierung für die Mobilkommunikation 
der 6. Generation an der TU Ilmenau 
etabliert“, erklärt Henkel. Insgesamt 
müssten Branchennetzwerke besser 
gefördert werden.

Wissen ist Mehrwert. Bleiben Sie auf 
dem Laufenden:

www.turbo-thueringen.de. 

Meisterbonus für Handwerk und Mittelstand
© stock.adobe.com

So stärken wir die Thüringer Wirtschaft

Handwerks- und Mittelstandsprogramm   40 Mio. €

1000 € Meisterbonus und 5000 € Gründerprämie 2,4 Mio. €

Digitale Lernplattformen für Berufsschulen    5 Mio. €

Förderung der Fachkräftegewinnung    2 Mio. €

Aufbau neuer Forschungszentren- und Institute 7,9 Mio. €

Breitbandausbau abseits der Städte  23 Mio. €

Beate Meißner (rechts) ist die behindertenpolitische Sprecherin der CDU im 
Thüringer Landtag. Bei den Haushaltsverhandlungen haben sie 
und ihre Fraktion sich erfolgreich für Menschen mit Behinderungen eingesetzt.

Das haben wir in den Haushaltsver-

handlungen im Sozialbereich erreicht:

Familiencard 17,4 Mio. €

Investitionen in Familien (u.a. Eltern-Kind-Zentren, 

überörtliche Familienförderung, Sorgentelefone,

 Familienferienstätten) mehr als 2 Mio. € 

Medizinische Versorgung (u.a. Digitalisierung, 

ambulante medizinischen Versorgung) mehr als 3 Mio. €

Unterstützung des Ehrenamtes 1 Mio. €

Landesfachstelle für Barrierefreiheit ca. 700.000 €

Kinder-Bauland-Bonus 5 Mio. €

Wer einen Betrieb gründet, kann jede Hilfe gut gebrauchen. Junge Meister, Gründer und Nachfolger 
erhalten zukünft ig Leistungen vom Land. Die CDU-Fraktion hat dafür fünf Jahre lang gekämpft .

© Wahlkreisbüro Beate Meißner
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Auf der Veranda vor dem Kurmittel-
haus genießen einige ältere Herr-
schaften die spätherbstliche Sonne. 
Die Trinkbecher, die sie in den Händen 
halten, weisen sie als Patienten von 
einer der drei nahegelegenen Kli niken 
aus. Der Kurbetrieb in Bad Kloster-
lausnitz läuft eingeschränkt weiter. 
Corona bringt vor allem das Geschäft 
mit den Selbstzahlern zum Erliegen. 
Hotels und Gaststätten müssen im 
Teil-Lockdown geschlossen bleiben. 
„Die Einnahmen aus der Kurtaxe 
fehlen natürlich im Gemeindehaus-
halt“, sagt Bürgermeisterin Gabri-
ele Klotz. „Insofern haben wir er-
leichtert zur Kenntnis genommen, 
dass die CDU im Landtag für eine 
Sonderbedarfszuweisung für die 
Thüringer Kurorte gekämpft hat.“ 
Die 3500-Seelen-Gemeinde Bad Klos-
terlausnitz rechnet mit etwa 400.000 
Euro allein aus diesem Teil des neu-
en Kommunalpakets. Hinzu komme 
noch der Anteil ihrer Kommune aus 
dem 100-Millionen-Euro-Paket für die 
Finanzausgleichsmasse. „Das schafft 
Luft für Investitionen“, sagt sie.
Das Innere des Kurmittelhauses 
von 1939 zeigt sich lichtdurchflutet 
hell. Ein großer Weihnachtsbaum 
dominiert in diesen Tagen die zwei-
stöckige Wandelhalle. Unauffällig 
dagegen plätschert das Wasser aus 
der Bad Klosterlausnitzer Heilquel-
le in ein kleines Marmorbecken. Das 
Heilwasser wirkt bei Magen- und 

Darmbeschwerden. „Das Kurmit-
telhaus kommt in 2021 selbst in die 
„Kur“. Die ein wenig versteckte Tou-
ristinformation wird geöffnet, indem 
sie in die Wandelhalle eingebunden 
wird. Ein Teil der Physiotherapie im 
Erdgeschoss wird für die Patienten 
und Gäste einladender gestal-
tet. „Im Obergeschoss 
werden zusätzliche 
Räume für die 
Er weiterung 
der Hausarzt-
praxis und
w e i t e r e 
R ä u m e 
für die
Physio-
therapie 
e i n g e -
richtet“, 
sagt Bür- 
g e m e i s -
terin Klotz. 
1,4 Millionen
Euro seiendafür 
veranschlagt wor-
den. Für die Moder-
nisierung im Erdgeschoss 
wurden Fördermittel in Höhe von 75 
Prozent bewilligt. „Das zusätzliche 
Geld vom Land reduziert unseren 
Eigenanteil und schafft dadurch 
Freiraum für viele kleine Dinge, die 
in der Kommune angepackt werden 
müssten.“ Eine Meise turnt durch 
den Rhododendron, verschwindet im 

Dickicht der immergrünen Sträucher. 
Aus der Ferne lässt sich das Brummen 
eines großen Baggers vernehmen. Es 
kommt von der anderen Seite des von 
schmucken, alten Villen und Klini-
ken umsäumten Kurparks. Hier wird  
gerade das letzte Teilstück der Je-

naischen Straße  grundhaft 
saniert. Im Kurpark 

 selbst bereiten 
Bauar be ite r 

die Pflaster- 
ung eines 

H a u p t -
w e g s

vor,
der

nach
star-

ken
Regen- 
fällen
regel-

mäßig
 ausgespült 

wird. Und in 
 Richtung  des 

n a h e g e l e g e n e n 
Waldes ist gerade ein 

Zaun fertig gestellt worden, der 
die marodierenden Wildschwei-
ne aus dem Park fernhalten soll. 
„Die Umzäunung hat 70.000 Euro ge-
kostet“, sagt Gabriele Klotz. Das sei-
en solche „kleinen Dinge“, von denen 
sie gesprochen hat. Gabriele Klotz ist 
ein Zahlenmensch. Bevor sie ihr Amt an 

der Verwaltungsspitze angetreten hat, 
war sie Leiterin der Kämmerei. Und so 
weiß sie recht genau, was Corona die 
Kommune in diesem Jahr kosten wird 
und wo sie umgekehrt auch einspart. 
Sie deutet auf die Kurparkbühne, di-
rekt gegenüber der Moritzklinik. 
„Hier finden jährlich von Mai bis Sep-
tember die beliebten Kurkonzerte 
statt, coronabedingt in diesem Jahr 
erst ab Juli. Hotels und Gaststätten 
mussten schließen, was sich auf die 
Gewerbesteuereinnahmen auswir-
ken wird.“ Auch die Kosten für Hy-
gienekonzepte würden deutlich zu 
Buche schlagen. „Unserer Gemeinde 
geht es wirtschaftlich dabei noch re-
lativ gut“, sagt sie, eine Aussage, die 
sie aber nicht für die Gesamtheit der 
Kommunen im Land treffen wolle. 
Einige ihrer unmittelbaren Nachbar-
kommunen befänden sich in finanzi-
ellen Schwierigkeiten, hätten Proble-
me, einen ausgeglichenen Haushalt 
vorzulegen. 
Unterstützt Erfurt die kommunale 
Familie also zu wenig? „Ich sage 
es einmal so. Für dieses und das 
nächste Jahr ist in den Verhand-
lungen jetzt Geld zur Verfügung 
gestellt worden, das uns Kommu-
nen helfen wird. Aber wie es danach 
aussehen wird, ist offen. Es hilft, 
wenn die CDU weiter für Dörfer und 
Städte kämpft.“     

                                 Von Matthias Thüsing

Freude über die kleinen Dinge

Meisterbonus für Handwerk und Mittelstand

Das haben wir 
für die Kommunen erreicht:

Gemeinden, Städte und Landkreise erhalten 
200 Millionen Euro mehr.

Davon fließen über 100 Millionen Euro als Schlüsselzu-
weisungen und zusätzlich weitere 80 Millionen Euro als 
Ausgleich für Gewerbesteuerausfälle. Damit können die 

Kommunen z.B. in ihre Freiwilligen Feuerwehren, Kinder-
gärten oder Vereine vor Ort investieren.

Jeweils fünf Millionen Euro kommen Kur- und Erho-
lungsorten zugute.

Weitere zehn Millionen fließen in die Finan-
zierung des Kulturlasten-

ausgleichs.

Bürgermeisterin Gabriele Klotz kann die Kommunalhilfen der CDU-Fraktion gut gebrauchen – 
etwa für die seit langem geplante Sanierung des Kurmittelhauses von Bad Klosterlausnitz.

In Bad Klosterlausnitz rechnet die Bürgermeisterin 
mit spürbarer finanzieller Entlastung durch das Kommunalpaket
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Was lief gut, wo hat’s geklemmt? Wie haben Sie die Krise gemeistert? 
Sechs Thüringerinnen und Thüringer berichten, wie sie durch das Corona-Jahr gekommen sind.

Anna-Lena Födisch, Schülerin, Bad 
Klosterlausnitz

2020 war ein chaotisches Jahr. Aber 
wie jedes Jahr hatte es Höhen und 
Tiefen. Ich bin dankbar, dass meine 
Familie und meine Freunde weitest-
gehend gesund sind und ich denke, 
das gibt neue Kraft , um die Pandemie 
gemeinsam durchzustehen. Auch der 
Moment, als ich einige meiner Freun-
de nach der ersten Welle wiedersehen 
durft e, wird defi nitiv in meinem Ge-
dächtnis als schöne Erinnerung fest-
gehalten. Man hat so auch die gemein-
same Zeit viel mehr schätzen gelernt. 
Eine nicht so schöne Erinnerung wird 
mein 18. Geburtstag sein, den ich bis 
heute nicht nachfeiern konnte. Auch 
eine geplante CD-Produktion mit un-
serem Chor blieb bislang off en. Das ist 
schade.

Corona wird meinen Schulabschluss 
beeinfl ussen. Denn der eigentlich be-
troff ene Jahrgang sind wir, die 2021 
einen Schulabschluss anstreben – egal 
welchen. Bekannte, die auf den NC 
angewiesen sind, haben Angst, dass 
Corona ihre berufl iche Karriere und 
Zukunft  einschränken wird. Sie ärgern 
sich darüber, dass das Bildungsminis-
terium momentan keinen Blick auf 
diese Probleme hat.

Margit Benkenstein, Geschäft sfüh-
rerin des Pfl egecentrums Sonnen-
schein in Gerstungen und Vorstands-
vorsitzende der Landesgruppe 
Thüringen des Bundesverbands pri-
vater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Seit März diktiert die Corona-Pande-
mie den Tagesrhythmus unserer Ein-
richtung. Auch wenn wir das große 
Glück haben, als eines von wenigen 
Pfl egeheimen bis heute keinen Co-
rona-Fall gehabt zu haben: Die Angst 
vor einer Infektion ist unser ständiger 
Begleiter, bei unseren Mitarbeitern ge-
nauso wie bei den Pfl egebedürft igen 
und ihren Angehörigen. Alles begann 
mit dem dramatischen Mangel von 
Hygieneartikeln zu Pandemiebeginn, 
als wir privat Alltagsmasken für un-
sere Mitarbeiter nähen ließen, und 
entspannte sich dann erst ein wenig 
durch eine zentrale Beschaff ungs-
aktion unseres Verbandes, der uns 
mit Mundschutz, Desinfektionsmit-
teln und Kitteln versorgte, an die wir 
als Einzelunternehmen nicht ranka-
men. Am Anfang war das besonders 
schwierig, weil unsere demenzkran-
ken Bewohner sehr verängstigt auf 
die Masken reagiert haben, sie konn-
ten das einfach nicht einordnen. Für 
die Mitarbeiter ist es auch körperlich 
noch anstrengender als sonst, denn 
sie müssen den ganzen Tag Maske 
tragen. Auch die Besucherrege-
lung mit einem Besucher pro 
Tag und Bewohner macht es uns 

nicht leichter. Bei unseren 62 Bewoh-
nern können das theoretisch an die 
2000 Besucher pro Monat sein - das 
ist nicht nur mit Blick auf die Anste-
ckungsgefahr ein Problem, sondern 
auch logistisch. Es muss immer ein 
Mitarbeiter am Eingang sein, um auf 
die Handdesinfektion der Besucher zu 
achten, sie zu registrieren und sie auf 
direktem Weg zu ihren Angehörigen zu 
bringen. Eigentlich ist dieser zusätzli-
che Personalaufwand nicht zu stem-
men. Wir wollen die Bewohner nicht 
isolieren, aber es wäre schön, wenn 
die Landesregierung uns als Betreiber 
mehr einbeziehen würde, wie wir das 
gestalten wollen und können. Mit un-
seren 20 Tests pro Bewohner im Monat 
haben wir zum Glück genug Puff er, um 
auch Besuchern einen Test anzubie-
ten. Das hilft  ihnen, ihre Angehörigen 
zu schützen.

Philipp Schiele, Netzwerkingenieur 
aus Ilmenau

Normalerweise bin ich alle 14 Tage auf 
Dienstreise, doch seit Februar arbeite 
ich im Homeoff ice. Als ehrenamtli-
cher Inklusionsbeauft ragter der Stadt 
Ilmenau ist meine Arbeit nicht weniger 
geworden, sie hat sich nur verlagert. 
Viele meiner Klienten haben Ängste, 
dass Einrichtungen für Behinderte 
wieder schließen müssen, ihnen fehlt 

im Lockdown oft  generell der zwi-
schenmenschliche Kontakt, vielleicht 
sogar noch mehr als Menschen ohne 
Behinderung. Gleichzeitig habe ich 
manchmal das Gefühl, dass die Politik 
sich ein wenig zu sehr auf die einmal 
als richtig erkannte Linie eingeschos-
sen hat, um sich noch ernsthaft  damit 
auseinanderzusetzen, warum einige 
an diesem Kurs zweifeln. Im 
Sinne des gesellschaft lichen 
Zusammenhalts wäre es gut, 
diesen Menschen mehr zuzu-
hören, und sie nicht gleich als 
rechte Spinner abzutun. Man 
muss ihre Meinungen nicht tei-
len, aber man sollte sie ernst-
nehmen, sonst erhöht sich die 
Gefahr, dass sie der Demokra-
tie in Gänze abschwören.
Mit Blick auf die Landespo-
litik war für mich in diesem 
Jahr die Neufassung des 
Thüringer Gesetzes zur In-
klusion und Gleichstellung 
von Menschen mit Behin-
derungen von besonderer 
Bedeutung. In der Stellungnahme, 
die ich dazu im Auft rag der Landesar-
beitsgemeinschaft  der Kommunalen 
Beauft ragten für Menschen mit Behin-
derungen erarbeiten konnte, haben 
wir uns unter anderem für die bessere 
Ausstattung der Stelle des Landesbe-
hindertenbeauft ragten stark gemacht.

Philipp Schiele, Ilmenau
Margit Benkenstein, Gerstungen

Anna-Lena Födisch, Bad Klosterlausnitz

Das war unser 2020
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Was lief gut, wo hat’s geklemmt? Wie haben Sie die Krise gemeistert? 
Sechs Thüringerinnen und Thüringer berichten, wie sie durch das Corona-Jahr gekommen sind.

Ute Morgenthal, Geschäft sführerin 
HVE Touristik Eichsfeld e.V.

Messen sind ausgefallen, Buchungen 
wurden storniert. Im Tourismusge-
schäft  ist über Monate hinweg fast al-
les weggefallen. Das hat uns natürlich 
traurig gemacht. Das gleiche Gefühl 
stellt sich ein, wenn wir an 

unsere Partner, die Gastgeber, den-
ken. Aber der Tourismus hat sich im 
Eichsfeld der Herausforderung ge-
stellt. Wir haben etwa in der HVE viel 
auf digital umgestellt. Wir wurden 
2020 zudem als Destinationsmanage-
mentorganisation anerkannt. Das be-
deutet, dass unser Marketing jährlich 
mit 50.000 Euro gefördert wird. Das 
lässt uns drei Ligen höher mitspielen, 
wenn es wieder losgeht irgendwann 
in 2021. Und es ist toll zu sehen, dass 
auch unsere Gastgeber nicht untätig 
waren. Überall wurden Häuser reno-
viert oder saniert. Ein Gastgeber hat 
sich eine Eismanufaktur als zweites 
Standbein aufgebaut. Wir blicken also 
optimistisch auf 2021. Wir haben die 
Chancen genutzt und die eigene Re-
gion neu entdeckt. Aber wir müssen 
Covid weiter ernst nehmen. Auch in 
meinem persönlichen Umfeld sind 
Krankheitsfälle aufgetreten.

     
     
     

Aaron Richardt, Vorstandsvorsit-
zender des Arbeitskreises Thürin-
ger Familienorganisationen  AKF 
aus Erfurt

Zum Glück habe ich meine Familie. Wie 
wichtig Familie ist, konnten wir in die-
sem Jahr spüren. Besonders bewusst 
wurde mir dies, als ich im März und Ap-
ril in diesem Jahr mit meiner Ehefrau 

und unseren Kindern täglich 
einen etwa einstündigen 
Spaziergang unternahm. 
Die Zeit für einen täglichen 
Spaziergang haben wir uns 
bis dato nicht genommen. 
Auch wenn die Schließung 
von Schule und Kindergarten 
meiner Familie diese neuen 
einfachen Erlebnisse brachte, 
bin ich dankbar für Schule und 
Kindergarten.
Diese Einrichtungen off en zu 
halten, wurde in diesem Jahr 
oft  als oberste Maxime ausge-
sprochen, doch de facto gab es 
eine andere oberste Maxime – 
Familie blieb off en, wenn auch 
nur unbewusst, weil es wohl zu 

selbstverständlich scheint. Die Forde-
rung, Familien zu schließen und dafür 
die Kinder in den Schulen zu belassen, 
oder an der Arbeit zu bleiben und nicht 
zu der Familie nach Hause zu kommen, 
wurde – Gott sei Dank – von keinem 
Akteur gefordert. Die Institution Fami-
lie wurde nicht geschlossen. Sie ist die 
wichtigste Einheit – dies bleibt meist 
unausgesprochen. Doch 2020 hat ge-
zeigt: Familie ist unantastbar.
Familie braucht Zeit; freie Zeit. Zeit, in 
der man als Familie zusammen ist und 
sich ohne Druck und Ängste frei entfal-
ten kann. Machen wir uns dies bewusst 
und schaff en wir gute Rahmenbedin-
gungen für Familie.
Ich habe die Hoff nung, dass im Jahr 
2021 diverse Aktionen durchgeführt 
werden, damit es diese kostbare Zeit 
für meine Familie aber auch für alle 
anderen Familien in unserem Land 
geben wird. Schaff en wir Raum für 
Zeit mit Familie.

Gabriele Heymann, Geschäft sfüh-
rerin und Inhaberin des Autocen-
ters Sonneberg

Den Beginn der Krise habe ich als sehr 
beängstigend empfunden. Die Aus-
gangssperre im März, der Betrieb lief 
mit Notbesetzung, morgens fast kein 
Mensch auf der Straße. Ein Großteil der 
Mitarbeiter musste zu Hause bleiben, 
weil Schulen und Kitas dicht waren. 
Das hat sich dann aber schnell stabili-
siert: Nach der Kurzarbeit im April und 
auch noch ein bisschen im Mai wird 
bei uns seit Juni wieder voll gearbei-
tet. Zwar sind unsere Firmenkunden 
aufgrund des geringeren Dienstwagen-
bedarfs ein bisschen zurückhaltend, 
aber die Auft ragsbücher waren gleich 
zu Jahresanfang gut gefüllt und auch 
über Sommer und Herbst sind sowohl 
Kundendienst als auch Verkauf gut ge-
laufen. Corona-Hilfen haben wir keine 

in Anspruch nehmen müssen. Worüber 
ich allerdings ein bisschen wütend bin, 
ist die Situation an unseren Schulen. 
Mein Eindruck ist, dass der Sommer 
komplett verschlafen wurde. Was digi-
talen oder Hybrid-Unterricht angeht, 
könnten und müssten wir heute schon 
viel weiter sein. Wegen der Infekti-
onsgefahr für meine Mitarbeiter und 
Kunden habe ich meine Azubis zuletzt 
auch nicht mehr in die Berufsschule 
nach Hildburghausen geschickt, selbst 
als die noch off en war. Das gab erst ein 
bisschen Ärger, aber siehe da, auf ein-
mal geht es auch digital.

Gabriele Heymann, Sonneberg

Aaron Richardt, Erfurt

Ute Morgenthal, Eichsfeld

Das war unser 2020
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Die CDU-Fraktion hat die größte 
Schulinitiative seit sechs Jahren 
mit einem Volumen von 150 Mil-
lionen Euro angeschoben. In den 
Haushaltsverhandlungen mit der 

linksgrünen Minderheitskoalition 
konnte sich die Union damit auf 
breiter Front durchsetzen. „Dem 
Lehrermangel und Unterrichtsaus-
fall setzen wir unter anderem 840 

neue Lehrerstellen, zusätzliches 
Personal für beschleunigte Einstel-
lungsverfahren an den Staatlichen 
Schulämtern, 20 Millionen Euro für 
eine schnellere Digitalisierung der 

Klassenzimmer, WLAN-Anbindun-
gen sowie weitere 10 Millionen 
Euro für den Schulbau entgegen“, 
erklärte dazu der CDU-Bildungsex-
perte Christian Tischner. „Zudem 
haben wir uns auf die Anhebung der 
Besoldung der Grundschullehrer 
sowie auf das von uns vorgeschla-
gene Zulagensystem für Lehrer-
stellen in ländlichen Regionen, für 
Mangelfächer und für Lehrer mit 
besonderen Aufgaben verständigt“, 
so Tischner weiter.
Für das Zulagensystem hat die 
CDU-Fraktion zuletzt mit einem Ge-
setzentwurf gekämpft. Denn längst 
ist bundesweit ein Kampf um jene 
Absolventen entbrannt, die nach 

der Uni wieder an die Schule zu-
rückwollen. Gerade in Mangel-
fächern und abseits der großen 
Städte in den Randgebieten Thü-
ringens fi ndet sich kaum noch 
pädagogischer Nachwuchs. „Der 
Einstellungsbedarf kann vielerorts 
nicht mehr gedeckt werden. Thürin-
gen muss wieder konkurrenzfähig 
werden bei der Anwerbung von jun-
gen Lehrern“, mahnt Tischner.

Noch vor genau einem Jahr wollte 
Rot-Rot-Grün das Netz der Kontakt-
bereichsbeamten (KOBBs) in Thü-
ringen ausdünnen. Innenminister 
Georg Meier (SPD) wollte die Beam-
ten zu Pärchen zusammenführen, 
in einen Streifenwagen setzen und 
damit die personell unterbesetzten 
Polizeiinspektionen auff üllen. „Das 
wären dann keine KOBBs mehr ge-
wesen. Wir haben damals scharf 
protestiert“, sagt CDU-Innenex-
perte Raymond Walk und ergänzt: 
„Nun werden im Jahr 2021 durch 
unseren Einsatz insgesamt 23 neue 
Stellen geschaff en. Das bedeu-
tet mehr Blau auf der Straße und 
mehr Sicherheit vor Ort.“ Für die 
CDU-Landtagsfraktion stellen die 
KOBBs gerade im ländlichen Thü-
ringen ein wichtiges Bindeglied 
zwischen der Polizeidienststelle 
und der Bevölkerung, aber auch 

der Kommunalverwaltung, den 
Wirtschaft sunternehmen, Verei-
nen und Institutionen dar. „Sie 
stehen in den Orten unmittelbar 
als Ansprechpartner zur Verfü-
gung und erhöhen durch ihre 
Präsenz zudem das Sicherheits-
gefühl“, fasst Walk die Vorteile 
des Modells zusammen. Kontakt-
bereichsbeamte seien berufserfah-
rene, engagierte und motivierte 
Polizeivollzugsbeamte.
Rund 184 KOBBs versehen bislang 
ihren Dienst in den 23 Thüringer 
Kreisen und Kreisfreien Städten. 
Nun wird in jedem Landkreis ein 
Beamter mehr auf der Straße anzu-
treff en sein. „Ebenfalls wichtig für 
die innere Sicherheit ist auch der 
Zuwachs von insgesamt 300 weite-
ren neuen Stellen für die Landespo-
lizei“, sagt Walk. Auch hierfür habe 
die CDU erfolgreich gekämpft .

„Sicherheit durch Bürgernähe“
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„ZIEL IST ES, DIE LEISTUNG 
DER PÄDAGOGEN 

ANZUERKENNEN.“

Gerade in mathematisch-naturwissenschaft lichen Mangelfächern und im ländlichen 
Thüringen wird Lehrernachwuchs dringend gesucht. 

Auf Drängen der CDU-Fraktion wird bald 
mehr Blau auf den Thüringer Straßen zu sehen sein. 
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„Der Stabilitätsmechanis-
mus hat Thüringen und 
den Bürgern genutzt, weil 
die CDU mit Ideen und 
gesundem Menschenver-
stand die Landespolitik 
mitgestalten konnte.“
 Dieses Fazit hat CDU-Frak-
tionschef Mario Voigt nach 
Abschluss der Vereinbarung 
gezogen. Laut Voigt handelt 
es sich um einen Notbehelf 
in schwierigen Zeiten. Damit 
habe die CDU das Land und 
seine Bürger in schwieriger 
Zeit über die Parteipolitik 
gestellt.
Da Rot-Rot-Grün keine Mehr-
heit im Parlament hat, pas-
siert keine Initiative den 
Landtag, ohne dass sie die 
Zustimmung der CDU als 
„konstruktiver Opposition“ 
hat. „Aus der Opposition 

heraus können wir so 
wichtige Weichen stellen, 
vor allem für die Bürger, 
die Dörfer und Städte, die 
Schulen, Mittelstand und 
Handwerk“, so Voigt mit 
Blick auf die Haushaltsver-
handlungen. 
Die Liste der erfolgreichen 
CDU-Initiativen reichen da-
bei von „A“ wie Hilfen für 
den Automobilbereich bis 
„Z“ in Form der Zulagen für 
Lehrer mit Einsatzgebiet in 
den ländlichen Regionen 
Thüringens.
Ein deutliches „Aber“ 
schiebt Voigt hinterher: „Der 
Stabilitätsmechanismus ist 
aus der Not geboren, aber 
kein Dauerzustand. Die par-
lamentarische Demokratie 
ist nun einmal auf die klare 
Unterscheidung von Regie-

rung und Opposition ange-
legt.“ Mit dem Beschluss des 
Haushaltes endet die Verein-
barung zum Jahresende.
Voigt zieht ein positives 
Resümee. Die CDU habe 
sich als eigenständige und 
gestalterische Kraft  gezeigt, 
die verlässlich die Interessen 
der Bürger verfolgt. Neben 
den erfolgreichen Haus-
haltsinitiativen konnte die 
CDU auch zwei Ideologie-
projekte der rot-rot-grü-
nen Minderheitsregierung 
beenden: der Bau von 
Windrädern im Wald wird 
gesetzlich verboten; und 
ein Thüringer Sonderpro-
gramm zur Aufnahme von 
Flüchtlingen wurde aus 
dem Haushalt gestrichen.
Mit Blick auf 2021 ist 
Voigt überzeugt: Thürin-

gen braucht den Wechsel. 
„Rot-Rot-Grün ist nur noch 
eine Zustandsbeschreibung 
des Streits. Als Minderheit 
bietet die Regierung unter 
Bodo Ramelow von Woche 
zu Woche deutlicher ein 
Bild der Zerrüttung und 
politischer Instabilität. 
Wechselseitige Missgunst, 
ein Zick-Zack-Kurs in der 
Corona-Politik und nur noch 
Nischenprojekte statt Zu-
kunft sfragen für Thüringen 
prägen die Minderheitsregie-
rung.“
Während Rot-Rot-Grün 
streite, löse die CDU-Frak-
tion Probleme. Deswegen 
sei auch für 2021 klar: Wer 
eine bessere Politik will, 
aber kein anderes Land 
oder Gesellschaft , kann 
nicht auf Rot-Rot-Grün 
oder die AfD setzen. 
Das zeigt auch der Verlust 
der Immunität von Bodo 
Ramelow und Björn Höcke. 
Es gibt Gesetze und Regeln 
in Deutschland. Björn Höcke 
verlor seine Immunität, 
weil er als Rechtsextremist 
diese Regeln ablehnt. Bodo 
Ramelow verlor sie, weil 
man diese demokratischen 
Regeln nur verteidigen 
kann, wenn man sich selbst 
an sie hält. Das darf einem 
Ministerpräsidenten nicht 
passieren.

Seite 7

Stabilität in einer schwierigen Zeit
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* 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. Die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten ist gemäß dem Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO zur Durchführung des Quiz erforderlich. Mit der Teilnahme am Quiz erklärt sich der Teilnehmer 
einverstanden, dass im Falle eines Gewinns sein Vorname, sein Nachname sowie sein Wohnort in der Drucksache veröffentlicht werden. Daneben verarbeiten wir Ihre 
Daten, um Sie über das aktuelle politische Geschehen in Thüringen zu informieren. Diesbezüglich verweisen wir Sie auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e) DSGVO i.V.m. § 47 S. 2 Nr. 
5 ThürAbgG. Nach § 47 S. 2 Nr. 5 ThürAbgG ist es Aufgabe der Fraktionen, die Öffentlichkeit über ihre parlamentarische Arbeit zu unterrichten. Es handelt sich damit um die 
Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt. Sie haben gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO das Recht, der diesbezüglichen Verarbeitung 
jederzeit zu widersprechen. Im Falle des Widerspruchs werden wir die betroffenen Daten unverzüglich löschen. Unsere Datenschutzerklärung mit weiteren Hinweisen zum 
Datenschutz fi nden Sie unter www.cdu-landtag.de/service/datenschutz.

Bei unserem Kreuzworträtsel gilt es auch 
diesmal, ein Lösungswort aus dem Bereich 
der Landespolitik zu fi nden. Senden Sie die 
Lösung per E-Mail oder Post an die Redak-
tion (Betreff /Stichwort: „Kreuzworträtsel“) 
und gewinnen Sie einen hochwertigen 
Füllfederhalter aus dem Hause Diplomat 
mit Tintenfass, einen externen Akku für Ihr 
Smartphone (Powerbank) sowie 10 Krawat-
ten samt Tuch in den Thüringer Landes-
farben. Einsendeschluss ist der 15. Januar 
2021. Um an der Verlosung teilzunehmen, 
geben Sie das Lösungswort, Ihre Anschrift  
und Ihren vollen Namen, Ihre E-Mail-Adresse 
und Ihre Telefonnummer an;*

E-Mail: quiz@cdu-landtag.de oder 
Postadresse: 
CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, 
Jürgen-Fuchs-Str. 1, 99096 Erfurt

Viel Erfolg!

Bei unseren Kreuzworträtseln in der 
Sommer- und der Herbst-Ausgabe der 
DruckSache lauteten die Lösungsworte 
„Arbeitsplätze” und “Haushalt”. Unter den 
richtigen Antworten als Gewinnerinnen 
gezogen wurden Dr. Annelie Müller aus Son-
dershausen und Angelika Wenke-Schneider 
aus Georgenthal. Herzlichen Glückwunsch!

Mit Hilfe des Stabilitätsmechanismus hat das neue Führungsteam der 
CDU-Fraktion das Land durch eine schwierige Zeit geführt. 

Durchgesetzt:
Verbot von 
Windkraft im Wald

Gemeinsam mit den Bürgerini-
tiativen im Land und der FDP im 
Landtag hat die CDU-Fraktion das 
Verbot von Windkraft  im Wald 
durchgesetzt. „Es war kein leichter 
Weg, doch wir haben es den Bür-
gern und Initiativen versprochen. 
Im grünen Herzen Deutschlands ge-
hören keine Windräder in den Wald. 
Und wir haben Wort gehalten“, so 
Fraktionschef Prof. Dr. Mario Voigt. 
Besonders wichtig ist aus Sicht 
der Christdemokraten, dass das 
Verbot nicht durch eine zeitliche 
Begrenzung des Gesetzes oder 
andere Sonderregeln wieder auf-
geweicht wurde. „All das ist vom 
Tisch“, sagt Voigt. Über viele Tage 
hinweg hat die Union mit der rot-rot-
grünen Minderheitsregierung über 
den Haushalt verhandelt. Das Verbot 
von Windkraft  im Wald sei einer der 
schwierigsten Punkte gewesen. „Wir 
haben immer argumentiert, dass 
Windräder im Wald nichts zu suchen 
haben“, begründet der CDU-Umwel-
texperte Thomas Gottweiss die Hal-
tung der Union. „Es kann nicht sein, 
dass einerseits Wiederauff orstun-
gen durch die Landesregierung im 
dreistelligen Millionenbereich ver-
sprochen und gleichzeitig Wald für 
Windkraft anlagen geopfert wird.“

Größte Schulinitiative 
seit sechs Jahren



„1000 Meter sind das Minimum“ – 
mit einem Gesetzesentwurf will die 
CDU-Fraktion im Thüringer Landtag 
die Thüringer Bauordnung so ändern, 
dass darin ein entsprechender Min-
destabstand von Windkraft anlagen 
zur Wohnbebauung festgeschrieben 
wird. Das hat der umwelt- und ener-
giepolitische Sprecher der CDU-Frakti-
on im Thüringer Landtag, Thomas Gott-
weiss erklärt. Das Gesetz, das derzeit in 
den Fachausschüssen des Landtags be-
raten wird, geht damit an das Maximum 
dessen, was der Bund seit kurzem im 
Rahmen einer Länderöff nungsklausel 
ermöglicht. „Der Schutz der Anwoh-
ner vor Immissionen muss im Mit-
telpunkt unserer Politik stehen. Wir 
sind überzeugt: Das Vorrücken in den 
Nahbereich zur Wohnbebauung scha-
det der Akzeptanz der Windkraft , wie 
an vielen Orten zu beobachten ist“, 
erklärte Gottweiss.
Der CDU-Abgeordnete weist darauf hin, 
dass die Möglichkeit der Regionalen 
Planungsgemeinschaft en, individuell 

Mindestabstände auch von mehr als 
1000 Metern festzulegen, ausdrücklich 
erhalten bleibt. „Diese zusätzlichen 
Vorsorgeabstände können und sollen 
in den Regionalplänen auch weiter-

hin festgeschrieben werden“, machte 
Gottweiss deutlich. „Der Umgang mit 
der Windenergie ist eine Zukunft s-
frage für Thüringen. Wir verfolgen 
deshalb ein Gesamtkonzept mit In-

itiativen zu Mindestabständen zur 
Wohnbebauung, dem Verbot von 
Windrädern im Wald und Repowe-
ring überall dort, wo es sinnvoll ist“, 
so Gottweiss weiter.

Mit einem ganzen Katalog von For-
derungen macht sich die CDU-Land-
tagsfraktion für die Freiwilligen 
Feuerwehren in Thüringen stark. 
Das Papier sieht zahlreiche Ver-

besserungen für die Arbeit der 
Wehren vor. „Die Kameradinnen 
und Kameraden brauchen mehr 
Unterstützung vom Land. Ohne die 
Freiwilligen Feuerwehren geht beim 

Brand- und Katastrophenschutz in 
Thüringen gar nichts“, sagt dazu 
der innenpolitische Sprecher der 
Fraktion, Raymond Walk. Hinwei-
se aus zahlreichen Gesprächen mit 

den Feuerwehren seien in das Po-
sitionspapier eingeflossen. Unter 
anderem will sich die CDU-Land-
tagsfraktion dafür einsetzen, dass 
Feuerwehrfahrzeuge mit höheren 
Fördersätzen gefördert werden 
und die Fördermöglichkeiten auf 
gebrauchte Feuerwehr- und Mul-
tifunktionsfahrzeuge ausgeweitet 
werden. Auch eine faire Finanzierung 
dieser Pfl ichtaufgabe durch eine an-
gemessene Integration in den Kom-
munalen Finanzausgleich hat sich 
die CDU-Fraktion auf die Agenda ge-
schrieben. Dies beinhaltet auch eine 
zusätzliche Zuweisung von 50 Euro 
pro Mitglied der Einsatzabteilung der 
freiwilligen Feuerwehr. „Mit einer so-
genannten ‚Einsatz-Card‘ wollen wir 
vergünstigte Angebote des Landes 
und der Kommunen beispielsweise 
für ÖPNV, Schwimmbäder oder Muse-
en so bündeln, dass Ehrenamtliche in 
Feuerwehren in Thüringen maximal 
davon profi tieren“, nennt Walk einen 
weiteren Punkt. Den Nachwuchssor-
gen, die viele Wehren plagen, will 
die CDU-Fraktion mit einer Erhö-
hung der Prämie für die Jugend-
feuerwehr von 25 auf 50 Euro pro 
Kopf entgegenwirken. „Oberstes 
Ziel muss es sein, mehr junge Men-
schen für ein Engagement bei der 
Feuerwehr zu begeistern“, so Walk.
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1000 Meter Mindestabstand von 
Windrädern zur Wohnbebauung 

CDU-Fraktion will Freiwillige 
Feuerwehren stärken
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Abstand halten: Mindestens 1000 Meter müssen künft ig 
zwischen den Thüringer Siedlungen und Windkraft anlagen 

liegen, so die Forderung der CDU-Fraktion.© Adobe Stock

Die CDU-Fraktion unterstützt das Engagement der freiwilligen Feuerwehren – etwa durch Investitionen in bessere Technik. 


