
„SPD und Grüne sind mit ihrem Versuch 
grandios gescheitert, einen Rest Vernunft 
in der Thüringer Landesregierung durch-
zusetzen.“ Das hat der CDU-Vizefraktions-
vorsitzende Michael Heym zur Weigerung 

Thüringens gesagt, dem Asylpaket der 
Bundesregierung zuzustimmen. SPD und 
Grüne hatten im Vorfeld eine Zustimmung 
im Bundesrat gefordert. „Das Asylpaket soll 
Migranten und Flüchtlingen signalisieren: 
Wer ohne Asylgrund kommt und keinen 
Schutz benötigt, der hat in Deutschland 
keine Bleibeperspektive. Genau dieses Sig-
nal wollen die LINKE und Bodo Ramelow 
nicht senden“, sagte Heym. Die LINKE rü-
cke von ihrer Grundlinie nicht ab, aus allen 
Flüchtlingen Neubürger zu machen. „Wenn 
die LINKE nur über die Integration und ihre 
Kosten, nicht aber über eine Abschwächung 
der Wanderungsströme sprechen will, ver-
hindert sie, was sie angeblich anstrebt: eine 
wirksame Integration“, schloss Heym.

Wenn es nach dem Willen der CDU-Fraktion 
geht, soll es auch in Zukunft die sogenann-
ten „Brenntage“ geben. An diesen Herbstta-
gen dürfen im ländlichen Raum bisher hol-

zige Gartenabfälle verbrannt werden. Das 
grün geführte Umweltministerium will diese 
Möglichkeit abschaffen. Die umweltpoliti-
sche Sprecherin der CDU-Fraktion, Christi-
na Tasch, hält dies „für einen echten Schild-
bürgerstreich“. Tasch, die Bürgermeisterin 
in Küllstedt ist, erinnerte daran, „dass auf 
dem Land Grünabfall ohnehin meist kom-
postiert wird. Für Sträucher und Äste sind 
die Brenntage eine ideale Alternative“, sagte 
sie. Und sie bezweifelt auch den umweltpoli-
tischen Sinn: „Die vielen auf dem Land meist 
weiten Autofuhren zu Containern oder De-
ponien haben die Grünen nicht im Blick. Wer 
zu gebrechlich ist oder keine Transportmög-
lichkeit hat, wird mit dem Verbot der Brenn-
tage schlicht schikaniert“, schloss Tasch.

Die Landesregierung muss ihre 
Gesamtverantwortung für die 
Rückführung abgelehnter Asyl-
bewerber endlich wahrnehmen. 
Das hat der migrationspolitische 
Sprecher der CDU-Fraktion, Chris-
tian Herrgott, gefordert. „Die Re-
gierung kann diese Aufgabe nicht 
bei den Landkreisen abladen“, 
sagte Herrgott. Entlastung für Ge-
meinden und Städte erhofft sich 
der Abgeordnete auch durch ei-
nige weitere Maßnahmen. So for-

dert die CDU die Einrichtung von  
Landesgemeinschaftsunterkünf-
ten und Asylzentren, aus denen ab-
gelehnte Asylbewerber unmittelbar 
in ihre Heimat zurückgeführt wer-
den können. „Oberstes Ziel muss 
sein, dass nur noch Asylbewerber 
in die Kommunen kommen, die tat-
sächlich schutzbedürftig sind“, so 
Herrgott. „Ist das geklärt, müssen 
wir alles für eine erfolgreiche Inte-
gration tun. Das ist gut für alle Sei-
ten“, schloss der Abgeordnete.

Nur durch bessere Lebensbedingungen in 
den Nachbarstaaten Syriens und eine Kon-
zentration auf die Beendigung des syrischen 
Bürgerkriegs wird sich der Flüchtlingsstrom 
nach Deutschland drosseln lassen. Davon 
ist Thüringens CDU-Fraktionsvorsitzender 
Mike Mohring überzeugt. Mohring hatte 
sich Ende Oktober während eines viertägi-
gen Aufenthalts im Libanon durch Gesprä-
che mit etlichen Politikern und Besuchen in 
Flüchtlingseinrichtungen ein Bild der Lage 

vor Ort verschafft. Als Konsequenz aus sei-
nem Besuch forderte der CDU-Politiker fer-
ner, den Familiennachzug einzuschränken 
und „Leistungen und Verfahren im Asyl- und 
Flüchtlingsrecht so auszugestalten, dass es 
nicht attraktiver ist nach Deutschland als in 
jedes andere Land der EU zu kommen“, sag-
te Mohring im Anschluss an seine Reise. Das 
sei auch eine Voraussetzung für ein Zusam-
menwirken der EU-Mitgliedsstaaten. Der 
Fraktionsvorsitzende bezeichnete es als „in-

ternationalen Skandal, dass das Flüchtlings-
hilfswerk der Vereinten Nationen chronisch 
unterfinanziert ist“. Es empört ihn beson-
ders, dass vor allem die reichen Golfstaaten 
die Geflüchteten im Elend allein ließen und 
den Bürgerkrieg bisher sogar noch angeheizt 
hätten. Alarmiert ist Mohring über die im 
Libanon verbreitete Einschätzung, dass die 
meist männlichen Flüchtlinge noch drei bis 
vier Familienmitglieder nachzögen. „In der 
Konsequenz müssen wir die Regeln für den 

Familiennachzug enger fassen“, sagte der 
Unionspolitiker. Er schlägt daher vor, gleich-
zeitig die Arbeitsaufnahme zu erleichtern 
und eigenes Einkommen zu ermöglichen. 
„Wir sollten alles dafür tun, anerkannte 
Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrie-
ren. Ist dies gelungen, können sie für den Fa-
milienunterhalt ihrer Familienangehörigen 
aufkommen“, so der CDU-Politiker. Bei nicht 
anerkannten Flüchtlingen komme ein Famili-
ennachzug grundsätzlich nicht in Frage.

Menschlichkeit
Das Elend vieler Flüchtlinge in den Nach-
barstaaten des Bürgerkriegslandes Syrien 
kann niemanden kalt lassen. Es ist nur zu 
verständlich, wenn Menschen versuchen, 
aus dieser Hoffnungslosigkeit auszubre-
chen. Hilfe ist das Gebot der Stunde. Doch 
wie und wo?
Acht Millionen Syrier sind zu Vertriebenen 
im eigenen Land geworden, 4,6 Millionen 
haben es verlassen. Die Tore Deutschlands 
oder Europas weit aufzumachen, ist keine 
Lösung. Damit würde der Entvölkerung 
ganzer Landstriche Vorschub geleistet 
und ein Musterfall geschaffen, der Völ-
kerwanderungen aus vielen weiteren Kri-
senregionen dieser Welt auslösen würde. 
Es ist unmenschlich, Erwartungen zu we-
cken, die wir objektiv nicht einlösen kön-
nen. Die Lehre der letzten Jahre ist, dass 
Krisen nicht ignoriert werden dürfen, son-
dern bearbeitet werden müssen. Das zy-
nische Kalkül, dass sie irgendwann schon 
„ausbluten“ werden, hat sich in der Welt 
der Smartphones und Schlepper erledigt. 
Menschlichkeit muss sich vor allem durch 
Hilfe für die Geflohenen in der Region vor 
Ort beweisen. Wer ohne Perspektive im 
Flüchtlingscamp haust, der klammert sich 
an jede Hoffnung, und seien es Gerüchte. 
Oberstes Gebot ist daher eine wirksame 
finanzielle Hilfe für die Flüchtlingsorgani-
sationen. Das ersetzt keine der dringend 
notwendigen politischen Debatten und 
Unterscheidungen. Doch vor allem das 
sind wir den Geflohenen schuldig.
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Rot-Rot-Grün weicht einer Aus-
einandersetzung mit den Argu-
menten der Windenergiekritiker 
aus. Davon ist der Sprecher für 
Infrastruktur der CDU-Fraktion, 
Markus Malsch überzeugt. „Mit 
einem Windenergieerlass will die 
Regierungskoalition den Aufbau 
immer weiterer Windräder be-

schleunigen. Und im Parlament 
sorgt sie dafür, dass Kritiker nicht 
zu Wort kommen oder ignoriert 
werden“, bedauert Malsch. So 
sind vom zuständigen Fachaus-
schuss jetzt weder Bürgerinitiati-
ven, noch die Tourismusverbände 
oder alle anerkannten Natur-
schutzverbände zur Stellungnah-

me zu dem Erlass aufgefordert. 
Ähnliches Bild im Petitionsaus-
schuss: Zur Diskussion mit einer 
Bürgerinitiative, die Mindestab-
stände von Windrädern zu Wohn-
gebieten forderte, war nicht ein-
mal ein Minister erschienen. 9000 
Bürger hatten für dieses Anliegen 
ihre Unterschrift gegeben.

Windkraft-
kritiker 
stoßen auf 
taube Ohren
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Regionalkonferenzen zur rot-rot-grünen Gebietsreform

Thüringen braucht eine Verwaltungs- und Funktional-
reform, aber keine Kreisgebietsreform. Mit dieser Bot-
schaft begleitet die CDU-Fraktion seit Ende Oktober die 
Regionalkonferenzen der Landesregierung zur geplan-
ten Gebietsreform. Nach dem Willen von Rot-Rot-Grün 
soll es nur noch Landkreise mit dauerhaft 130 000 bis 
230 000 und Gemeinden mit 6000 bis 8000 Einwohnern 
geben. Die LINKE spricht gar von bis zu 300 000 bezie-
hungsweise 10 000 Einwohnern. „Damit wird nichts 
gespart, doch überschaubare und vertraute Strukturen 

werden zerstört“, ist der Kommunalexperte der CDU-
Fraktion, Wolfgang Fiedler überzeugt. „Einsparungen 
lassen sich besser durch eine Verwaltungsreform, 
freiwillige Neugliederungen der Gemeinden und die 
engere Zusammenarbeit der Kommunen erzielen“, 
umreißt er die Alternative der CDU. Damit ist die 
Fraktion bereits in Gera und Saalfeld auf Zustimmung 
gestoßen. Auch in Meiningen, Nordhausen und Gotha 
will sie in den nächsten Wochen dafür sorgen, „dass 
die Stimme der Vernunft gehört wird“, so Fiedler.

Brenntage weiter gestattenAsylpaket: Zustimmung verweigert Herrgott: Kommunen wirksam entlasten

Rot-Rot-Grün soll im Bereich der inneren 
Sicherheit seinen Sonderweg beenden 
und wieder V-Leute einsetzen. Das hat die 
Innenpolitikerin Gudrun Holbe gefordert. 
Hintergrund ist der aktuelle Bericht einer 
hochrangigen Expertenkommission aus 
Hessen. Die Kommission unter Leitung 
des früheren Bundesverfassungsrichters 
Hans-Joachim Jentsch hat sich intensiv mit 
den Konsequenzen aus der NSU-Mordse-
rie befasst. Sie spricht sich für den wei-

teren Einsatz von V-Leuten aus. „Mit der 
bloßen Auswertung von offenen Quellen 
kann man hochgefährliche Bestrebungen 
nicht allein aufklären“, hatte Jentsch ge-
sagt. Für Holbe sind die Konsequenzen 
klar: „Angesichts der wachsenden Risiken 
durch politische Gewaltkriminalität und 
zahlloser unkontrollierter Einreisen brau-
chen die Sicherheitsbehörden alle recht-
lich möglichen Mittel, um Schaden von 
Land und Leuten abzuwenden.“

Die CDU-Fraktion will das Thüringer Fei-
ertagsgesetz erneut anfassen. Damit soll 
das lange Ringen um die Demokratie mit 
weiteren Gedenktagen verdeutlicht wer-
den. Unter anderem will die CDU den 17. 
Juni und den 9. November im Gesetz ver-
ankern. Rot-Rot-Grün hatte sich zuletzt 
geweigert, neben dem 8. Mai als Tag der 
Befreiung vom Nationalsozialismus wei-
tere Gedenktage aufzunehmen. „Das ist 
eine unzulässige Verkürzung, denn nach 

dem Ende des Nationalsozialismus ins-
tallierten Kommunisten in der DDR eine 
neue Diktatur“, sagte der stellvertretende 
CDU-Fraktionsvorsitzende Egon Primas. 
Daran soll mit dem 17. Juni als Jahrestag 
des Volksaufstands in der DDR 1953 erin-
nert werden. Der 9. November ist ein Tag 
mit besonders widersprüchlichen histo-
rischen Facetten: von der Ausrufung der 
Republik 1919, über die Judenpogrome 
1938 bis zur Maueröffnung 1989.

Verzicht auf V-Leute gefährlichDie ganze Geschichte erzählen
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MIKE MOHRING

Anzeige

Fraktions

Mike Mohring
CDU-Fraktionsvorsitzender

Wolfgang Fiedler: Überschaubare 
            Strukturen werden zerstört  
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Wo Rot-Rot-Grün in diesen Wochen für eine Kreisgebietsreform wirbt, ist auch die CDU-Fraktion vor Ort. 
Für viele Bürger ist klar: „Wir lassen uns nicht zusammenlegen“ und  „Meine Heimat - Thüringen“

Verbrennung holziger Gartenabfälle: 
Rot-Rot-Grün will das zukünftig verbieten.

Der Bundesrat in Berlin. Die 
Länderkammer hat ihren Sitz im 
früheren Preußischen Herrenhaus.

Bürgerinitiativen und CDU-Fraktion fordern Mindestabstände von Windrädern 
zu Wohnsiedlungen. Rot-Rot-Grün sperrt sich dagegen.

Der Thüringer CDU-Fraktionsvorsitzende Mike Mohring im Gespräch 
mit Kindern im Flüchtlingslager Taanayel im Libanon.

In Thüringen aufgenommene Flüchtlinge von 
Januar bis Oktober 2015.
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