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Eine saftige Steuererhöhung von 
bis zu 200 Millionen Euro könnte 
den Thüringern ins Haus stehen. 
Jedenfalls dann, wenn an Stelle 
der Kirchensteuer eine einheitliche 
Kultursteuer für alle Bürger erho-
ben würde. Die hat Bodo Ramelow 
zwischen Weihnachten und Neujahr 
auf dem Nachrichtenkanal Twitter 
ins Gespräch gebracht. 
„Ein bizarrer Vorschlag“, meint dazu 
der haushalts- und finanzpolitische 
Sprecher der CDU-Fraktion, Maik 
Kowalleck. „Das bewährte System 
der Kirchensteuer würde beseitigt, 
die Finanzierung der christlichen 
Kirchen gefährdet und als Ersatz 
sollen alle Thüringer mehr Steu-
ern zahlen“, fügt Kowalleck hinzu. 
Die CDU-Fraktion hat den Rame-
low-Plan zum Thema einer Aktu-
ellen Stunde im Landtag gemacht. 
Rund jeder dritte Thüringer gehört 
einer christlichen Kirche an. Sie 
zahlten zuletzt gut 95 Millionen 
Euro Kirchensteuer. Sie wird vom 
Staat eingezogen. Die Kirchen er-
statten der Finanzverwaltung die 

Kosten für diese Dienstleistung. 
2019 rund 2,9 Millionen Euro. 
Ramelow hat in einer Twitter-De-
batte um die Einführung einer 
Moschee-Steuer für Muslime am 
26. Dezember 2018 als Alternative 
zur Kirchensteuer „eine einheit-
liche Kultursteuer, wie in Italien“ 
ins Gespräch gebracht. „Der Bürger 
entscheidet selber jährlich über die 
Verwendung“, hatte er hinzugefügt. 
Würde die Kultursteuer in gleicher 
Höhe wie die Kirchensteuer erho-
ben, kämen auf die Zwei Drittel 
Nicht-Kirchen-Mitglieder neue 
Steuern von gut 200 Millionen Euro 
zu. Würde die Kultursteuer mit 
dem in Italien üblichen Steuersatz 
von knapp ein Prozent der Lohn- 
und Einkommensteuer erhoben, 
wären es immer noch mehr als 20 
Millionen Euro. „Neben einer Er-
höhung der staatlichen Steuern für 
alle wäre das Ergebnis dann aber 
auch, dass die Finanzierung der 
christlichen Kirchen am Ende wäre“, 
erläuterte Kowalleck. Um ihre Ar-
beit fortführen zu können, müssten 
sie ein eigenes System zur Kirchen-
steuererhebung einführen. Davon 
hält Kowalleck gar nichts: „Wieder 
einmal hat der Ministerpräsident 
einen Vorschlag in die Welt gesetzt, 
der nicht zu Ende gedacht ist.“

Debatte um Kirchensteuer:
CDU gegen Kultursteuer für alle

Macht auf Zeit
â Macht ist in der Demokratie 
Macht auf Zeit. Spätestens alle fünf 
Jahre vergibt das Staatsvolk, der In-
haber der Staatsgewalt, sie neu. Dazu 
wählt es einen Landtag, der wiede-
rum wählt eine Regierung. Bis es so 
weit ist, führt die alte die Geschäfte 
weiter, denn regiert wird immer. Was 
einer geschäftsführenden Regierung 
fehlt, ist eine Bestätigung durch das 
neue Parlament.
Zurückhaltung wäre die logische Fol-
ge. Bodo Ramelow sieht das anders. 
Der brüstete sich kürzlich in einem 
Interview damit, er bleibe ohne Ein-
schränkungen im Amt, da ja gar nicht 
klar sei, ob ein neuer Landtag eine 
neue Regierung wählen könne. Die 
Mittel dazu will er sich auch beschaf-
fen. Durch einen Haushalt für das 
Jahr 2020, den noch der alte Landtag 
mit seiner alten Mehrheit beschlie-
ßen soll. Das ist mehrfach bemer-
kenswert. Zunächst geht Ramelow 
offenbar selbst davon aus, dass sein 
rot-rot-grünes Bündnis nach den 
Landtagswahlen in Thüringen keine 
Mehrheit mehr hat. Vor allem jedoch 
fällt die politische Unkultur auf, die 
sich hier Bahn bricht. Verfassungs-
regelungen für eine Übergangszeit 
werden auf provozierende Weise 
überdehnt. Noch nie hat ein alter 
Landtag ein Haushaltsgesetz ver-
abschiedet, das ausschließlich ein 
nächstes Parlament bindet. Haus-
halte sind nun einmal die in Zahlen 
gegossene Politik. Die Landtags-
verwaltung hat auf die erheblichen 
Rechtsbedenken hingewiesen.
Die Ansage, mit Hilfe dieses Haus-
halts Thüringen gegebenenfalls auch 
ohne erneuerte Legitimation durch 
den Landtag weiter gestalten zu 
wollen, zeigt den eigentlichen Sinn 
dieses Manövers und zeugt vor allem 
von einem: mangelnder Demut vor 
dem Sinn demokratischer Regeln.

Die Bürger 
müssen entlastet,  

nicht belastet werden.
Maik Kowalleck, 

finanzpolitischer Sprecher der 
CDU-Landtagsfraktion

Mohring trifft
Wo es bei der Ausbildung junger 
Feuerwehrleute hakt

>>
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Ländlicher Raum
Warum ein kleiner Laden ein 
ganzes Dorf am Leben erhält

>>
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Versammlungsrecht
Wie Rechtsrockkonzerte leichter 
verhindert werden können

>>
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 Ramelow 
 will Steuern erhöhen 



Aus der Fraktion
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Waldumbau nötig
Die langanhaltende Trockenheit des 
Hitzesommers 2018 und der Sturm 
„Friederike“ haben den Thüringer Wäl-
dern massiv zugesetzt. Schon jetzt 
zeigt sich deutlich, dass ein Großteil 
der Anpflanzungen und Kulturen 
vertrocknet und durch Schädlinge be-
fallen ist. „Die Landesregierung muss 
die Forstwirtschaft jetzt schnell bei 
der Bewältigung der Schäden un-
terstützen. Daneben ist es jedoch 
notwendig, unsere Wälder langfristig 
auf den Klimawandel einzustellen. 
Das geht nur über einen konsequen-
ten Waldumbau hin zu stabilen und 
anpassungsfähigen Mischwäldern“, 
wirbt der CDU-Forstpolitiker Marcus 
Malsch für einen entsprechenden 
Plenarantrag seiner Fraktion.

150 Rechtsrock-Events in drei Jahren 
zeigen, dass sich rechtsextreme Kon-
zertveranstalter unter Rot-Rot-Grün 
im Freistaat praktisch die Klinke in 
die Hand geben. Die CDU-Landtags-
fraktion hat auch deshalb jetzt ein 
Versammlungsgesetz für Thüringen 

vorgelegt. Der parlamentarische 
Geschäftsführer der Fraktion, Jörg 
Geibert, macht deutlich, worum es 
bei dem Vorstoß geht: „Wir wollen 
verhindern, dass Rechtsextremisten 
hier unter dem Deckmantel der Ver-
sammlungs- und Meinungsfreiheit 

mit kommerziellen Veranstaltungen 
Kasse machen. Ziel ist es, dieser tief-
braunen Gelddruckmaschine den 
Strom abzustellen.“ Zu lange hat die 
rot-rot-grüne Landesregierung taten-
los zugesehen, wie Verfassungsfeinde 
das Versammlungsrecht für ihre 
Zwecke missbrauchen. „Die Demokra-
tie kann und muss damit klar kommen, 
dass die Versammlungsfreiheit auch 
extreme und verfassungsfeindliche 
Meinungen schützt. Sie ist aber kein 
Supergrundrecht, das alle anderen 
Rechtsgüter außer Kraft setzt“, macht 
Geibert deutlich. Laut einem Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts muss 
bei als Versammlung angemeldeten 
Veranstaltungen die öffentliche Mei-
nungsbildung im Vordergrund stehen. 
Was – wie viele Rechtsrockkonzerte 
– vorwiegend der Unterhaltung und 
finanziellen Interessen dient, soll nach 
Ansicht der CDU-Fraktion künftig 
nicht mehr als Versammlung gelten 
dürfen. Das Gesetz soll den Versamm-
lungsbehörden helfen, entsprechen-
de Anmeldungen zu unterbinden. 
Gleichzeitig sollen Tage und Orte mit 
einem herausragenden Symbolgehalt 
gesondert geschützt werden. „Dabei 
geht es nicht darum, Demonstrationen 
zu verbieten, sondern um die Achtung 
der Würde der Opfer von Diktaturen“, 
so der Unionspolitiker. Mit Unver-
ständnis reagiert Geibert auf die um-
gehende Ablehnung durch Linke und 
Grüne: „Ich erwarte, dass die Linksko-
alition sich konstruktiv an der Suche 
nach Wegen gegen dieses Übel betei-
ligt, statt zu blockieren. Ich frage mich, 
warum es Rot-Rot-Grün so schwer 
fällt, die Möglichkeiten eines Weges 
auszuloten, den fünf Bundesländer 
bereits mit einem eigenen Versamm-
lungsgesetz beschritten haben.“

Thadäus König 
neu im Landtag
Die CDU-Fraktion kennt Dr. Thadäus 
König seit mehr als 15 Jahren. „Ich 
habe hier damals als Praktikant ge-
arbeitet“, sagt der heute 36-Jährige 
Heiligenstädter. Seit dem 6. Januar 
ist der bisherige Geschäftsführer des 
Kolping-Bildungswerks Thüringen 
e.V. zurück im Landtag – als Abge-
ordneter. Am Dreikönigstag über-
nahm er als Nachrücker das Mandat 
für den ausgeschiedenen Abgeord-
neten Christian Carius. König wird 
sich mit den Politikfeldern Migra-
tion, Justiz und Verbraucherschutz 
sowie Europa, Kultur und Medien 
beschäftigen und einen Sitz in den 
entsprechenden Ausschüssen über-
nehmen. König ist zugleich Direkt-
kandidat im Wahlkreis Eichsfeld I 
für die Landtagswahl im Oktober.

 „Der tiefbraunen Gelddruck-  

 Maschine den Strom abstellen“ 

CDU-Fraktion legt Thüringer 
Versammlungsgesetz vor
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Reportage
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Plötzlich ist es voll im Dorfladen. 
Im 30-Sekunden-Takt kommen die 
meist älteren Leute. Sie kaufen Bröt-
chen und Kuchen direkt vom Blech. 
Es ist 9.30 Uhr und das Angebot 
ist schon reichlich ausgedünnt. „Es 
kann schon mal vorkommen, dass 
wir mittags schon ausverkauft sind“, 
sagt Petra Ullrich-Wessely. Die 
Verkäuferin arbeitet seit zwei Jah-
ren im Steinbacher Messerstübchen. 
Backwaren gibt es hier, ein kleines 
Lebensmittelsortiment, darunter 
Getränke, Knackwürste und all die 
kleinen Sachen, die beim Einkauf im 
Discounter im nahen Bad Lieben-
stein so gerne vergessen werden.   

Die jüngere Geschichte des Mes-
serstübchens war lange geprägt 
von häufigen Nutzerwechseln. 
Ursprünglich Gaststätte, dann die 
denkmalgerechte Komplettsanie-
rung und der Einzug der Gemeinde-
verwaltung des 2008 noch selbst-
ständigen Ortes. Nach der Fusion 
mit Bad Liebenstein versuchte ein 
Bäcker hier sein Glück. Doch das 
Geschäft trug sich nicht in dem 1000 
Einwohner-Dorf. 2015 stand das 
Haus dann für einige Zeit leer, bis 
der örtliche Rennsportverein die 
Idee mit dem Dorfladen hatte. Die 
Mischung aus Tante-Emma-Laden, 
Bäckerei-Cafe und dem Werksver-

kauf der örtlichen Messerschleiferei 
kam an bei Ortsbewohnern und 
Touristen. Zwei Vollzeitkräfte - ne-
ben Petra Ullrich-Wessely ist das 
ihre Kollegin Silke Eschrich - ar-
beiten seitdem hier, verkaufen und 
bedienen ihre Gäste, jeden Werktag 
ab 6.30 Uhr. Und wenn noch Zeit 
bleibt, setzen sie sich auch einmal 
für einen Schwatz an einen der Ti-
sche zu ihren Nachbarn. „Schwatzen 
ist wichtig“ sagt Bad Liebensteins 
Bürgermeister Michael Brodführer. 
„Das Messerstübchen ist Treffpunkt, 
Nahversorger und Ideenschmiede.“

Wie zum Beweis betritt ein Mann 
in Handwerker-Arbeitshose den 
Laden. Kaufen will er heute nichts. 
Nur einmal kurz guten Tag sagen. 
Zum Bürgermeister auf einen Kaffee 
an den Tisch setzen könne er sich 
„leider nicht. Keine Zeit. Ich muss 
weiter.“ Dafür nutzt die nächste Be-
sucherin die Möglichkeit zur gemüt-
lichen Pause. Auch sie kauft ein paar 
Brötchen ein, dann rollt die junge 
Frau ihren Kinderwagen an einen 
der Tische. Sie holt ein Brötchen 
aus der Tüte und reicht es an den 
quengelnden Nachwuchs im Buggy 
weiter. Dann wird es auch allmählich 
wieder ruhiger im Laden. Die Mutter 
genießt ihren Kaffee, das Kind sein 
Brötchen. 

Tagsüber dient das Messerstüb-
chen als Café, abends immer 
wieder auch als Gemeinderaum. 
Etwa für die Ortspolitik. „Heute 
Abend Zukunftsstammtisch, 19 
Uhr“. Das Schild rechts neben der 
Eingangstür wirbt dafür, dass die 
Steinbacher sich mit ihren Anliegen 
einbringen. Und eine Pinnwand im 
Vorraum des Ladens gibt Auskunft, 
welche Vorhaben gerade angepackt 
werden. Wer sich für ein Projekt in-
teressiert, soll einfach mitmachen. 
„Nachbarschaftshilfe organisieren“, 
steht auf den Karteikarten an der 
Magnetwand. „Die Bushaltestelle 
verlegen“. Oder die Forderung nach 
einer Grünschnittannahmestelle 
gleich daneben. „Den Kinderspiel-
platz erweitern“, auf einem dritten 
Zettel. „Zwischen 2000 und 2015 
haben wir im Ort ein Viertel der 
Bevölkerung verloren.“, sagt CDU-
Mann Brodführer. Kein anderer 
Ortsteil der Stadt Bad Liebenstein 
blutete in diesen Jahren stärker 
aus. Geblieben waren vor allem 
die Alten. Und für die wurde das 
Leben immer schwerer - in dem 
engen Kerbtal mit seinen steilen 
Straßen, wo kein Grundstück ohne 
Gefälle ist. Für Brodführer steht 
inzwischen fest: Auch dank der 
Zukunftsstammtische konnte die 
Abwanderung gestoppt werden. „Es 
ziehen wieder junge Leute ins Dorf, 
sanieren die alten Häuser, bringen 
sich ein in der Dorfgemeinschaft.“ 
Denn Steinbach gilt längst nicht 
mehr als eines dieser verrufen-ver-

schlafenen Käffer im Thüringer 
Wald, sondern als innovativ und 
bürgerfreundlich. „Das ging vor 
allem über eine positive Öffentlich-
keitsarbeit und über einen Image-
wandel“, weiß der Bürgermeister. 
So ist zum Beispiel die Idee, die 
Straßenbeleuchtung über ein Was-
serrad im Steinbach zu betreiben, 
im Dorfladen an einem der Stamm-
tische geboren worden.

Dank dieser Idee hat der Ort 2017 
beim Landeswettbewerb „Unser 
Dorf hat Zukunft“ einen Sonder-
preis abgeräumt. Gleich 22 Stein-
bacher waren zur Siegerehrung 
angereist – und auch diese Zahl ist 
typisch für den Ort. „Wir haben hier 
mehr als ein Dutzend aktiver Ver-
eine“, sagt Bürgermeister Brodfüh-
rer. Im Ort sei quasi immer etwas 
los. „Zusammen mit den günstigen 
Immobilienpreisen, der schönen 
Natur und der Ortshistorie haben 
die Steinbacher bewiesen, dass man 
den ländlichen Raum durchaus 
attraktiv machen kann – wenn mög-
lichst viele daran mitarbeiten.“

So wie im Dorfladen. Das Geschäft 
arbeitet kostendeckend - auch dank 
des ehrenamtlichen Engagements 
der Mitglieder des Trägervereins. 
Buchhalterisch steht also die 
schwarze Null. Für die Dorfgemein-
schaft ist er allemal ein Gewinn.

Von Matthias Thüsing

 „Treffpunkt, Nahversorger 
 und Ideenschmiede“ 
 Videomaterial zu unserer Reportage finden Sie im Internet unter www.drucksache.info 

Im Dorfladen



Feuerwehr

Lars
Oschmann

Foto: ThFV
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Zu Jahresbeginn versanken Teile des 
Alpenraumes im Schnee. In einigen 
Landkreisen wurde Katastrophen-
alarm ausgerufen. Die Feuerwehren 
waren tagelang im Dauereinsatz. 
Wie gut sind die Thüringer Wehren 
heute auf solche Extremwetterlagen 
vorbereitet? Sei es Schnee, Regen 
oder Sturm?

Oschmann: Technisch sind wir gut 
ausgerüstet. Wir haben seit der Wende 
massiv in die Ausrüstung investiert, 
auch wenn es immer etwas zu ver-
bessern gibt. Und weil sie Sturm und 
Regen genannt haben: Dass wir auf 
extreme Wetterlagen gut vorbereitet 
sind, haben wir ja bereits 2013 bei der 

großen Flutkatastrophe in Thüringen 
unter Beweis gestellt. Wir konnten 
natürlich nicht alles verhindern. Aber 
ohne die Arbeit der Feuerwehren 
und ihren Partnern vom Technischen 
Hilfswerk, den vielen Bauhöfen und 
Bürgern im Land, die mit angepackt 
haben, wäre das Ausmaß der Schäden 
deutlich größer gewesen.

Mohring: Und vergessen wir nicht die 
Leistung der Feuerwehren in diesem 
Hitzesommer. Da wurde großartige 
Hilfe geleistet. Wie viele Brände wa-
ren es nochmal?

Oschmann: Laut Landesforstverwal-
tung allein 40 Waldbrände auf einer 

Fläche von elf Hektar. Hinzu kamen 
noch zahlreiche Wiesen und Felder, 
die infolge der extremen Trockenheit 
in Brand gerieten.

Wenn es immer noch etwas zu 
verbessern gibt - woran denken Sie 
beide da?

Mohring: Die Ausbildung der Ka-
meraden und Kameradinnen ist ein 
wichtiger Punkt. Dazu zählt sowohl 
die personelle Absicherung als 
auch die sachgemäße Aufstockung 
der Ausbildungskapazitäten in der 
Landesfeuerwehr- und Katastro-
phenschutzschule in Bad Köstritz. 
Hier gab und gibt es noch immer viel 

Die fehlende 
personelle Besetzung 
mit Lehrkräften führt 

zu erheblichem Ausfall 
von Lehrgängen

an der Landesfeuerwehrschule und 
gefährdet damit das ehrenamtliche 

Engagement in den Thüringer 
Feuerwehren.

Gudrun Holbe, 
Obfrau der CDU-Fraktion 

im Innenausschuss des 
Thüringer Landtags

Ausbildung ohne Aus-
bilder funktioniert 

nun mal nicht. 
Offene Stellen müssen 

dringend besetzt werden.

Raymond Walk,
Mitglied im Innenausschuss 

des Thüringer Landtags

o 

 „Das Land muss die Ausbildung 
 bei der Feuerwehr absichern“ 
 Ein Gespräch über die Thüringer Feuerwehr, rot-rot-grüne Versäumnisse 

 in Bad Köstritz und Angriffe auf Einsatzkräfte. 

 Ein Portrait über Lars Oschmann und seine Arbeit finden Sie im Internet unter: www.drucksache.inf

Mohring trifft: 

Lars Oschmann, den Vorsitzenden des 
Thüringer Feuerwehrverbandes

www.drucksache.info
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Nachholbedarf, da Rot-Rot-Grün die 
zugesagten Stellen noch immer nicht 
vollständig besetzt hat. Die hohe An-
zahl an ausgefallenen Unterrichts-
stunden in den letzten Jahren darf 
kein Dauerzustand bleiben.

Oschmann: Einerseits ist es wich-
tig, die notwendigen Bau und 
Sanierungsmaßnahmen endlich 
voranzutreiben. Die Sanierung 
kommt seit Jahren eher schleppend 
voran. Andererseits hat es lange 
Zeit an Stellen in der Feuerwehr-
schule gefehlt. Inzwischen sind 
zwar vier Stellen neu geschaffen. 
Aber zwei davon konnten bis heute 
nicht besetzt werden. Und für 2019 
steht zu befürchten, dass erneut 
drei Stellen nicht besetzt werden 
können. Das hängt wohl auch damit 
zusammen, dass die Landesfeuer-
wehrschule in Bad Köstritz nicht 
sonderlich zentral liegt. Aber mit 
der Lage der Einrichtung müssen 
wir leben.

Wie aber kann man dem Stunden-
ausfall entgegenwirken?

Oschmann: Der Betrieb an der Feuer-
wehrschule muss auf ein Maß zu-
rückgefahren werden, bei dem nicht 
massenhaft Lehrgänge ausfallen. Das 
wichtigste für die Feuerwehrleute 
ist eine funktionierende Feuerwehr-
schule. Im Innenministerium stellt 
sich derzeit niemand die Frage, wel-
che Lehrgänge zwingend abgesichert 
werden müssen. Deshalb fordern wir 
als Feuerwehrverband für die Lehr-
gänge eine Prioritätenliste ein, die 
sich an den tatsächlichen Kapazitäten 
orientiert.

Mohring: Es wurde in Bad Köstritz 
in den letzten Jahren viel investiert, 
beispielsweise die Einrichtung einer 
Trockenübungsstrecke, einer Anlage 
für die Heißbrandausbildung, sowie 
die Eisen– und Straßenbahntunne-
lausbildungsanlage. Es wäre doch 
fatal, wenn das jetzt nicht genutzt 
wird. 

Oschmann: Grundsätzlich stimme 
ich Ihnen zu. Aber es hilft uns keine 
Eisenbahnübungsanlage oder eine 
Diskussion um internationale Wald-
brandbekämpfungskurse, wenn die 
Basisausbildung nicht abgesichert 
werden kann. An der Eisenbahn-
übungsanlage werden Lehrkraftkapa-
zitäten gebunden, die wir anderswo, 
bei der Basisausbildung, viel drin-
gender brauchen. Das Innenministe-
rium muss nicht nur erkennen, dass 
es ein Problem an der Landesfeuer-
wehrschule gibt, sondern entspre-
chend handeln. Und ich rede hier 
nicht einmal von der Ausbildung der 
Führungskräfte …

Und wenn Sie doch darüber reden? 

Oschmann: Ohne ausgebildete Füh-
rungskräfte habe ich keine Gruppen- 
und Zugführer sowie keine Leiter 
von Feuerwehren und damit auch 
keine Einsatzleiter. Diese Ausbildung 
muss an der Feuerwehrschule statt-
finden – und zwar vor allen anderen. 
Wir müssen die Führungskräfte ohne 
Probleme ausbilden können. Einsätze 
ohne ausgebildete Einsatzleitung, das 
funktioniert in keinem Feuerwehrein-
satz auf Dauer. Wir sind ja jetzt schon 
froh, dass wir in allen Feuerwehren 
derzeit noch Führungskräfte finden.

Wann werden sich erste Feuerweh-
ren abmelden müssen, weil es keine 
Führungskräfte mehr gibt?

Oschmann: Ausrücken können die 
Feuerwehren zwar, aber mittel-
fristig wird es das Problem mit der 
Einsatzführung geben, die ja in der 
Feuerwehrdienstvorschrift klar 
geregelt ist. Zudem haben wir bei 
weniger Gruppenführern und Zug-
führern das Problem der Arbeits-

verdichtung im Ehrenamt. Wenige 
müssen dann immer noch mehr 
machen. Das wird nicht gut gehen.

Mohring: Dreh- und Angelpunkt der 
politischen Arbeit muss die Erhöhung 
der Attraktivität des Ehrenamtes sein, 
um Anreize für potenzielle Feuer-
wehrleute zu schaffen. Die bereits 
bestehende anteilige Finanzierung 
von LKW-Führerscheinen durch das 
Land oder die Feuerwehrrente sind 
dafür wichtige Bausteine.

Wie sieht es denn in den Feuerweh-
ren aus mit den meist ehrenamtli-
chen Helfern?

Oschmann. Die Feuerwehren brau-
chen mehr hauptamtliches Personal 
– zur Entlastung der ehrenamtlichen
Feuerwehrleute. Im Jahr 2000 haben
wir mit dem Innenministerium über
Geld gestritten. Heute reden wir über
das Personal. Rund 30.000 Einsätze
absolvieren die Thüringer Feuer-
wehrleute jedes Jahr. Manche Wehren
rücken bis zu 300 Mal im Jahr aus.
Das ist ehrenamtlich auf Dauer nicht
zu schaffen.

Mohring: Flächendeckend hauptamt-
liche Strukturen zu schaffen ist 
nicht finanzierbar. Sinnvoll könnte 
es dagegen sein, den Aufgaben-
katalog der Feuerwehren zu ent-
schlacken. 70 Prozent der Einsätze 
entfallen auf so genannte „Hilfeleis-
tungen“. Da wird der Verkehr bei 
Veranstaltungen geregelt, es werden 
Türen geöffnet oder Bäume von der 
Straße geräumt. Das könnten zu-
vorderst auch andere Dienstleister 
erledigen. Zudem müssen wir die 
Nachwuchsgewinnung verstetigen, 
damit die ehrenamtliche Arbeit – für 
die wir im Übrigen sehr dankbar 
sind – auf möglichst vielen Schul-
tern verteilt werden kann.

Wie wollen Sie denn Nachwuchs 
gewinnen?

Mohring: Insgesamt sehe ich, dass 
die Landesregierung das Thema 
eher stiefmütterlich behandelt. 
Zwar wurde schon vor fast zwei 
Jahren angeregt, die Brandschut-
zerziehung an den Schulen zu 
intensivieren. Das bringt ja schon 
Schüler mit der Feuerwehr in einen 
ersten Kontakt. Aber seitdem ist 
leider nicht viel passiert. Dabei sind 
die Jugendfeuerwehren so wichtig. 
In vielen Orten ist das die einzige 
Organisation, die noch regelmäßige 
Freizeitangebote für die Kinder und 
Jugendlichen anbietet.

Angesichts der sich häufenden Mel-
dungen zu Übergriffen auf Rettungs-
kräfte und damit auch Feuerwehren –  
stellen Sie fest, dass das positive Bild 
der Feuerwehr in der Bevölkerung 
Schaden genommen hat?

Oschmann: Nein. Das sind zum Glück 
Einzelfälle. Auch wenn wir beobach-
tet haben, dass die Hemmschwelle in 
den vergangenen Jahren gesunken 
ist, stellen Angriffe auf unsere Feuer-
wehrleute im Einsatz alles andere als 
ein Massenphänomen dar. Silvester 
zum Beispiel hatten wir landesweit 
viel zu tun. Gestört oder angegriffen 
bei unserer Arbeit wurden wir dabei 
nicht.

Mohring: Und trotzdem muss die Ge-
sellschaft sich solchen Angriffen mit 
allem Nachdruck entgegen stellen. 
Solche Taten sind unverantwortlich. 
Und deswegen gehören solche Leute 
vor Gericht gestellt. Feuerwehren 
retten, helfen, bergen. Die Kameraden 
machen das mit großem Engagement 
und meist in ihrer Freizeit. Deswegen 
verdienen sie auch den größtmög-
lichen Schutz seitens des Rechts-
staats. Hartes und entschlossenes 
juristisches Handeln schreckt hier 
sicherlich Nachahmer, denen es nicht 
passt, dass ein Feuerwehrfahrzeug im 
Einsatz die eigene Grundstücksaus-
fahrt blockiert, ab.     

Herr Oschmann, Herr Mohring. Vie-
len Dank für das Gespräch.

 Ein Gespräch über die Thüringer Feuerwehr, rot-rot-grüne Versäumnisse 

 in Bad Köstritz und Angriffe auf Einsatzkräfte. 

 Ein Portrait über Lars Oschmann und seine Arbeit finden Sie im Internet unter: www.drucksache.info 

www.drucksache.info
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Die Fraktionsvorsitzenden der 
CDU/CSU in Bund und Ländern 
fordern mehr Personal und Geld 
im Kampf gegen Cyberangriffe. „Die 
zuständigen Bundes- und Landes-
behörden müssen so ausgestaltet 
werden, dass Attacken aus dem 
Internet schnellstmöglich erkannt, 
gefährdete Kreise gewarnt und 

identifizierte Schwachstellen um-
gehend beseitigt werden können“, 
so der Beschluss der Fraktions-
vorsitzendenkonferenz unter der 
Führung von Thüringens Fraktions- 
chef Mike Mohring. Anreize für die 
Ausbildung, etwa durch Stipendien 
oder Studienzuschüsse für Fach-
kräfte in der Informationstechnik, 

sollten fester Teil des Personal-
managements in den Behörden 
werden. Als unerlässlich schlagen 
die christdemokratischen Spitzen-
politiker vor, den Strafrahmen für 
Cyberkriminalität zu erhöhen. „Mit 
Abschreckung und hohem Verfol-
gungsdruck können Erfolge zum 
Schutze Aller erzielt werden“, heißt 
es in dem Beschluss. Verwaltungen 
und Wirtschaft sehen sich täglich 

illegaler Attacken aus dem Internet 
ausgesetzt. Die CDU/CSU-Frak-
tionsvorsitzenden fordern daher 
begleitend eine intensive Aufklä-
rungskampagne aller potentiell 
betroffenen Nutzergruppen. Hierzu 
gehören auch eine verstärkte Me-
dien-Jugendbildung in den Schulen 
sowie eine Verpflichtung der Her-
steller, den Passwortschutz ihrer 
Geräte zu erhöhen.

Die CDU-Fraktion will mit einem 
Thüringer Integrationsgesetz die 
Integration von Migranten fördern. 
Ende Januar stellte der migrations- 
und integrationspolitische Sprecher 
der Landtags-CDU, Christian Herr-
gott, gemeinsam mit Fraktionschef 
Mike Mohring den Gesetzentwurf 
vor. Dieser sieht individuelle Integra-
tionsvereinbarungen für anerkannte 
Flüchtlinge und verbindliche Angebo-
te für die Sprach- und Wertevermitt-
lung vor. „Unsere Initiative zielt auf 
eine staatliche Integrationsförderung 
all derer, die längerfristig bei uns 
leben werden. Sie fordert vom einzel-
nen Migranten aber auch den Willen 
zur Integration ein“, so Herrgott. Das 
Land erwarte dabei den Respekt vor 
den Grundwerten der Verfassung, 
gesetzestreues Verhalten und den 
Willen zur Teilnahme am Arbeits-  
und gesellschaftlichen Leben. „Voraus-
setzung für die Integration ist jedoch 
der Spracherwerb, den Thüringen 
laut unserem Gesetzentwurf bis zu 
sechs Jahre lang fördern soll“, so der 
CDU-Politiker. Zugleich fordert die 
CDU-Fraktion Sanktionen für Inte-
grationsverweigerer. Denkbar seien 

Schulungen zu Kultur, Religionsfrei-
heit und Fragen der Gleichberechti-
gung von Mann und Frau im Gastland 
bis hin zu Geldstrafen und Leistungs-
kürzungen. „Wer sich nicht ausweisen 
kann und etwa einen Abgleich seiner 
Fingerabdrücke in europäischen 
Datenbanken verweigert, soll keine 
Landeshilfen erhalten“, so Herrgott. 
Gleiches gelte für Migranten, die 
durch Aufrufe oder ihr Verhalten er-
kennen lassen, die Werteordnung und 
Verfassungsrechte des Gastlandes in 
Zweifel zu ziehen.
„Wir wollen all jene wirksam integrie-
ren, die längere Zeit oder dauerhaft 
in Deutschland bleiben werden“, sagte 
der CDU-Migrationspolitiker. Dafür 
solle der Ministerpräsident künftig 
einen Integrationsbeauftragten und 
einen Integrationsbeirat für die Dauer 
der Legislaturperiode ernennen kön-
nen. Den Anstoß zum nun vorgeleg-
ten Gesetzentwurf gab vor einem Jahr 
die Klausurtagung der CDU-Land-
tagsfraktion und eine Debatte mit 
dem promovierten Islam- und Politik-
wissenschaftler Marwan Abou Taam, 
der selbst als Flüchtlingskind nach 
Deutschland kam.

 CDU-Fraktionschefs fordern 
 Initiative gegen Cyberangriffe 

 Unterstützt wird, 

 wer integrationswillig ist 

Sicherheit im Internet verbessern

Sanktionen für 
Integrationsverweigerer
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Petition gegen
das Schulgesetz

Weit mehr als 1700 Unterschriften 
hat ein Ostthüringer Verein innerhalb 
kürzester Zeit gegen das geplante 
Schulgesetz von Bildungsminister 
Helmut Holter (LINKE) gesammelt. 
Mit der Petition will der Verein 
erreichen, dass der Gesetzentwurf 
zumindest grundlegend überarbeitet 
wird. Vor allem die rot-rot-grünen 
Pläne zur Inklusion und die geplante 
Entwicklung bestimmter Förderschu-
len zu Beratungszentren ohne eigene 
Schüler hat viele Eltern alarmiert. 
Die CDU-Fraktion unterstützt diese 
Initiative: „Wir haben mehrfach davor 
gewarnt, dass das neue Schulgesetz 
die Förderschulen und viele klei-
ne Schulen auf dem Land bedroht“, 
macht CDU-Bildungsexperte Christi-
an Tischner deutlich. Dank der zahl-
reichen Unterschriften haben die Ini-
tiatoren einen ersten Erfolg verbucht: 
Gegen den Widerstand des Bildungs-
ministeriums wird es am 22. März 
eine öffentliche Anhörung im Petiti-
onsausschuss geben. Genauso heftige 
Kritik am neuen Schulgesetz kommt 
derweil vom Thüringer Landkreistag 
und vom Thüringer Lehrerverband. 
Aus der Antwort des Bildungsminis-
teriums auf eine aktuelle Anfrage der 
CDU-Fraktion geht hervor, dass über 
80 Prozent der Thüringer Regelschu-
len und über 85 Prozent der Gymna-
sien die Schul- und Klassengrößen 
nicht erfüllen.

Wer mit offenen Augen in Thürin-
gen unterwegs ist, entdeckt schnell 
viele Seiten an seiner Heimat, die 
nur darauf warten, von einer Fo-
to-Kamera eingefangen zu werden. 
Das Talent, diese Motive zu finden 
und das Beste aus ihnen heraus-
zuholen, steckt in vielen Fotoa-
mateuren. Diesen wollen wir eine 
Plattform bieten, indem wir die 
schönsten Leser-Fotos in unseren 
Jahreskalender 2020 aufnehmen. 
Dieser soll unter dem Motto „Hei-
mat Thüringen“ stehen und die 
landschaftlichen Reize unseres 

Freistaats im besten Licht zeigen – 
weniger bekannte Kleinode genauso 
wie die Regionen, für die Thüringen 
zurecht bekannt ist. Eine unabhän-
gige Jury wird im Juli 2019 ent-
scheiden, welche 13 Einsendungen 
(12 Monate + Titelblatt) – passend 
zu jeder Jahreszeit – veröffentlicht 
werden. Die Fotografen der von der 
Jury für den Kalender ausgewähl-
ten Fotos dürfen sich über 13x2 
VIP-Karten für den Jahresempfang 
der CDU-Fraktion freuen, der im 
August 2019 auf der Erfurter Messe 
stattfinden wird.

Die CDU-Fraktion ist zur Thürin-
gen Ausstellung 2019 vom 9. bis 
17. März wieder mit einem eigenen
Stand in Halle 1 auf der Messe
Erfurt präsent. Dort werden die
CDU-Landtagsabgeordneten über
ihre Arbeit informieren und für
Bürgerfragen und -gespräche zur
Verfügung stehen. Auf ihrer Home-
page stellt die CDU-Fraktion in die-
sem Jahr einen Link bereit, über den
vergünstigte Eintrittskarten für die
Thüringen Ausstellung erworben

werden können. Scannen sie dazu 
entweder mit ihrem Smartphone 
den QR-Code links im Bild oder 
besuchen Sie folgende Adresse:

www.cdu-landtag.de/thueringen- 
ausstellung

Zusätzlich verlosen wir im Kreuz-
worträtsel der aktuellen DruckSa-
che-Ausgabe (siehe Seite 8) 10x2 
kostenlose Eintrittskarten für die 
Thüringen-Ausstellung. Viel Erfolg!

Teilnahmeberechtigt sind alle Fotoamateure, de-
ren Einnahmen aus der Fotografie nicht steuer-
pflichtig sind. Die Teilnehmer versichern, dass sie 
über alle erforderlichen Rechte an den eingesende-
ten Fotos verfügen. Mit der Einsendung von Fotos 
erklären sich die Teilnehmer mit der honorarfrei-
en Veröffentlichung durch die CDU-Fraktion ein-
verstanden. Alle Bildrechte verbleiben beim Teil-
nehmer. Die Auflage des Kalenders beträgt 4000 
Stück. Der Name des Fotografen wird auf Wunsch 
veröffentlicht. Fotos können bis zum 5. Juli 2019 an 
kalender@cdu-landtag.de gesendet werden. Die 
Fotos müssen im jpg-Format eingesendet werden. 
E-Mails dürfen die Größe von 20 MB nicht über-
schreiten. Die minimale Seitenlänge der Fotos
(Breite x Höhe) beträgt ca. 4200x3000 Pixel. In der 
E-Mail sollten die Teilnehmer kurz beschreiben,
wo das Foto aufgenommen wurde und was es
zeigt. Teilnahmevoraussetzung ist die Angabe von 
Name, Adresse und Mobilnummer des Fotografen.1

Schönste Leserfotos für Kalender gesucht

Vergünstigte Karten für
die Thüringen-Ausstellung

https://www.cdu-landtag.de/thueringen-ausstellung
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2) 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. 1, 2) Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist gemäß dem Art. 
6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO zur Durchführung von Quiz und Fotowettbewerb erforderlich. Mit der Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass im Falle eines Gewinns oder der Veröffentlichung 
des Fotos aus dem Fotowettbewerb Vorname, Nachname sowie gegebenenfalls Wohnort von Seiten der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag 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 finden Sie unter www.cdu-landtag.de/service/datenschutz. 

Bei unserem Kreuzworträtsel gilt es auch 
diesmal, ein Lösungswort 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 zehn Geschenke-Sets bestehen-
den aus jeweils zwei Karten für die vom 9. bis 
17. März auf der Messe Erfurt stattfindende 
Thüringen-Ausstellung und jeweils einer Po-
werbank für das Smartphone. Einsendeschluss 
ist der 21. Februar 2019. Um an der Verlosung 
teilzunehmen, geben Sie das Lösungswort, 
Ihre Anschrift und Ihren vollen Namen, Ihre 
E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer an.2

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

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

Bei unserem Kreuzworträtsel in der Dezem-
ber-Ausgabe der DruckSache lautete das 
Lösungswort „Polizei“. Zu gewinnen gab es 
damals einen Bluetooth-Lautsprecher und 
eine Porzellan-Kaffeetasse aus dem Hause 
Kahla. Unter den richtigen Antworten als 
Gewinner gezogen wurde Uwe Hachenberger 
aus Liebschütz. Herzlichen Glückwunsch!

Teil meiner Arbeit als Landtagsab-
geordneter ist immer auch, mich 
um die individuellen Anliegen und 
Probleme der Menschen in meinem 
Wahlkreis zu kümmern. Als jüngst ein 
Rentnerehepaar aus Pößneck an mich 
herantrat, das sich auf der Fahrt mit 
der Deutschen Bahn aufgrund eines 
Missverständnisses bei der Fahrkar-
tenwahl mit einer satten Nachzahlung 
sowie dem unverhältnismäßigen 
Verhalten einer Bahn-Mitarbeiterin 
konfrontiert sah, habe ich mich direkt 
an die Deutsche Bahn gewandt, um 
den Sachverhalt aufzuklären. Das 
Ehepaar erhielt nach eingehender 
Prüfung neben einem Reisegutschein 
auch eine schriftliche Entschuldigung 
für das Verhalten der Bahnmitarbei-
terin. Diese Entschuldigung bedeutete 
den Betroffenen nach meinem Erle-
ben sehr viel. Das Beispiel zeigt, wie 
wichtig die persönliche Ansprechbar-
keit des Abgeordneten für die Bürger 
im Wahlkreis ist.

Seit Januar 2017 habe ich mich 
intensiv um den Ausbau der Be-
treuungsplätze in der Gemeinde 
Neuhaus-Schierschnitz bemüht, um 
den dortigen Engpass zu beheben. 
Dazu habe ich mich direkt an die 
Thüringer Infrastrukturministerin 
Birgit Keller gewandt, damit die 
Gemeinde Fördermittel für den Bau 
einer weiteren Kindertagesstätte 
bewilligt bekommt. Mit Erfolg: Ein 
Antrag wurde gestellt, als dringlich 
eingestuft und ein vorzeitiger Bau-
beginn genehmigt – alles in Rekord-
zeit. Bereits am 22. Februar wird die 
Einrichtung mit 530 Quadratmeter 
Nutzfläche und über 2000 Quad-
ratmetern Spielplatzfläche offiziell 
eröffnet. Damit können nun 40 
weitere Kinder in Neuhaus-Schier-
schnitz betreut werden – so steigt 
die Lebensqualität im ländlichen 
Raum und ein wichtiger Schritt für 
die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf in der Region ist getan.

Die Realisierung von Infrastruktur-
projekten im Eichsfeld ist für mich 
angewandte Heimatentwicklung. 
Etliche Projekte konnte ich unterstüt-
zend begleiten, so unter anderem den 
inzwischen fertiggestellten Erweite-
rungsbau des Hotels Teistungenburg, 
die neuen Brücken in Sickerode und 
Wingerode sowie die Lückenschlüsse 
verschiedener Radwanderwege (Hei-
de-Leine-Radweg, Radweg zwischen 
Wingerode und Westhausen). Zudem 
ist es gelungen, Fördermittel für den 
Leine-Rhume-Hahle-Rad(rund)weg 
zu generieren. Zu den Unterstüt-
zungserfolgen zählt auch die Errich-
tung eines Reiterhofes in Worbis 
sowie der Verbleib der theoretischen 
Maurerausbildung an der BBS Eichs-
feld. Ein wichtiges Anliegen ist es mir 
zudem, im Ausschuss für Wirtschaft 
und Wissenschaft, dessen Vorsit-
zender ich bin, trotz divergierender 
Parteiinteressen für eine konstruktive 
Arbeitsweise zu sorgen.

Bis vor fünf Jahren gab es auf dem 
Finsterberg noch einen Aussichts- 
turm, der wegen Bauschäden ge-
sperrt werden musste. Seither wird 
der Turm schmerzlich vermisst. Seit 
geraumer Zeit setze ich mich deshalb 
für einen Neubau ein. Gemeinsam mit 
dem Schmiedefelder Bürgermeister 
Rainer Pulvers sowie dem Regional-
verbund Thüringer Wald und deren 
Geschäftsführerin Marietta Schlütter 
habe ich nun die nötigen Wege zur 
Finanzierung des Projekts gefunden: 
Für den Bau des neuen Finster-
berg-Turms übergab Staatssekretärin 
Valentina Kerst aus dem Wirtschafts-
ministerium in Schmiedefeld einen 
Fördermittelbescheid über 169.200 
Euro. Schon in diesem Frühjahr wird 
mit dem Neubau aus Metall begon-
nen. Zum traditionellen Finsterberg-
fest im Sommer soll der Turm dann 
auch schon stehen und Gäste von Nah 
und Fern auf den dritthöchsten Berg 
Thüringens locken.

Christian Herrgott
Wahlkreisbüro
Steinweg 8
07381 Pößneck
www.christian-herrgott.de

Beate Meißner
Wahlkreisbüro
Bahnhofstr. 12
96515 Sonneberg
wwww.beate-meissner.de

Gerold 
Wucherpfennig
Wahlkreisbüro: Wilhelmstr. 20
37308 Heilbad Heiligenstadt
www.gerold-wucherpfennig.de

Andreas Bühl
Wahlkreisbüro
Schwanitzstraße 11
98693 Ilmenau
www.andreasbuehl.de




