
Die Bundesregierung will dem unkontrol-
lierten Windkraftausbau von Rot-Rot-Grün 
in Thüringen ein Ende bereiten. „Doch 
leider hält die Linkskoalition an ihrem Ziel 
fest, ohne jede Rücksicht auf die Sorgen 

zahlloser Bürger und die stark steigenden 
Strompreise das Land mit Windrädern 
zuzupflastern“, sagte dazu der energie-
politische Sprecher der CDU-Landtags-
fraktion, Stefan Gruhner. Umso wichtiger 
ist laut Gruhner die vom Bundeskabinett 
verabschiedete EEG-Novelle, die sicher-
stellen soll, dass ein massiver Anstieg des 
Strompreises verhindert wird. Denn schon 
heute beträgt das von Bürger und Wirt-
schaft subventionierte Volumen bei den 
erneuerbaren Energien 24 Milliarden Euro. 
„Dass die Thüringer Umweltministerin an-
gesichts dieser Belastungen für die Bürger 
künftig Windräder sogar mitten in den 
Wald stellen will, lässt sich nur mit grüner 
Verbohrtheit erklären“, sagte Gruhner.

In Thüringen sind bereits 55 000 Menschen 
zwischen 18 und 64 mit Cannabis in Be-
rührung gekommen. Das ergibt sich aus 
der Antwort der Landesregierung auf eine 
Große Anfrage der CDU-Fraktion zu Kon-

sum und Missbrauch illegaler Drogen. Sie 
wird derzeit im Gesundheitsausschuss des 
Thüringer Landtags beraten. Auch Todesfäl-
le durch Cannabiskonsum sind im Freistaat 
laut Daten der Landesregierung aktenkun-
dig. Für den gesundheitspolitischen Spre-
cher der Fraktion, Christoph Zippel, beweist 
die Antwort, „dass die Verharmlosung von 
Drogen wie Cannabis in keinster Weise ge-
rechtfertigt ist“. Zippels Sorge ist umso grö-
ßer, als die Zahl der Cannabiskonsumenten 
unter jungen Erwachsenen in den vergange-
nen Jahren um rund 50 Prozent gestiegen 
ist. „Den Zugang weiter zu erleichtern, wie 
von Rot-Rot-Grün geplant, ist angesichts 
der gesundheitlichen Risiken ganz sicher 
die falsche Antwort“, so der Abgeordnete.

Repräsentative Meinungsumfragen 
und außerparlamentarische Initia-
tiven empörter Bürger zeigen: Die 
klare Mehrheit der Thüringer lehnt 
die rot-rot-grüne Gebietsreform ab. 
Eine Erhebung von infratest-dimap 
im Auftrag des MDR kam zu einem 
eindeutigen Ergebnis: 56 Prozent 
sind gegen das Projekt der Linksko-
alition, während nur 26 Prozent eine 
Gebietsreform befürworten. Die 
Ablehnung  dominiert in allen poli-

tischen Lagern: Selbst die Anhänger 
von SPD, Grünen und Linken sind 
mehrheitlich gegen das Projekt. Auf 
wenig Verständnis stoßen bei den 
Thüringern auch die rot-rot-grünen 
Pläne für höhere Mindestgrößen bei 
Gemeinden und kreisfreien Städ-
ten: Für 55 Prozent der Befragten 
gehen die Mindestgrößen von 6000 
Einwohnern für eigenständige Ge-
meinden und 100 000 für kreisfreie 
Städte in die falsche Richtung.

Die Thüringer Bürger sollen zukünftig die 
Möglichkeit erhalten, Gesetze zu stop-
pen, die der Landtag verabschiedet hat. 
Eine entsprechende Änderung der Thü-
ringer Landesverfassung hat die CDU-
Fraktion vorgeschlagen. Praktisch soll 
das so funktionieren: Hat der Landtag ein 
Gesetz beschlossen, haben Bürger 100 
Tage Zeit, mit 50 000 Unterstützern eine 
Volksabstimmung über dieses Gesetz zu 
verlangen. Gelingt das, kommt es zur Ab-

stimmung, bei der mindestens ein Viertel 
der Wahlberechtigten gegen das Gesetz 
stimmen muss. Zurzeit also rund 460 000 
Bürger.
CDU-Fraktionschef Mike Mohring ist da-
von überzeugt, dass Bürger, Parlament 
und Demokratie mit diesem so genannten 
fakultativen Referendum nur gewinnen 
können. „Das Verfahren zwingt den Ge-
setzgeber von vornherein zur Sorgfalt, 
zur verständlichen Darlegung und Ver-

mittlung der eigenen Position und der Su-
che nach breiten Mehrheiten“, sagte Moh-
ring. Stimmt der Landtag zu, hätte die 
CDU-Fraktion die bedeutendste Weiter-
entwicklung der direkten Demokratie seit 
der Verabschiedung der Landesverfas-
sung 1993 und der großen Verfassungsän-
derung von 2003 angestoßen. Thüringen 
wäre Vorreiter in Deutschland.
Anstoß für den Vorschlag ist laut Moh-
ring „die Sturheit, mit der Rot-Rot-Grün 

seine Gebietsreform gegen jeden Wi-
derspruch bei Bürgern und Kommunen 
durchpeitscht. Über neue Gemeinde- und 
Kreisstrukturen soll der Landtag erst be-
schließen, wenn das fakultative Referen-
dum bereits möglich ist.“ Das eigentliche 
Anliegen der CDU weist jedoch darüber 
hinaus. Die Bürger sollen künftig immer 
intervenieren können, wenn eine Regie-
rung und ein Parlament über ihre Köpfe 
hinweg handelt.

Auf der Bremse
Inzwischen ist es ein gewohntes Bild: Im-
mer wenn der Bund versucht, die Flucht-
migration nach Deutschland einzudäm-
men, steht Thüringens Linksregierung 
auf der Bremse. Die Einwände zielen re-
gelmäßig darauf, mehr Menschen Auf-
enthalt und Integration in Deutschland 
zu ermöglichen, als tatsächlich einen 
Anspruch auf Flüchtlingsschutz haben. 
Ministerpräsident Ramelow jammert, 
dass die Erstaufnahmeeinrichtungen 
des Landes nicht voll ausgelastet sind 
und verbucht jede verhinderte Abschie-
bung als Erfolg. 
Fast gebetsmühlenartig definiert Rot-
Rot-Grün jeden Ankommenden zum 
Neubürger um. Flüchtlinge werden als 
Schlüssel zur Fachkräftesicherung ange-
priesen. Dabei weiß die Arbeitsagentur, 
dass schon sehr viel erreicht wäre, würde 
nach fünf Jahren die Hälfte der Ankömm-
linge in Lohn und Brot sein. Derzeit sind 
von 30 000 Flüchtlingen gerade 330 in 
eine Arbeitsgelegenheit vermittelt. 
Flüchtlingsschutz ist eine humanitäre 
Pflicht gegenüber jenen, die einen An-
spruch darauf haben. Der Bund ver-
dient volle Unterstützung, wenn er in 
diesem Punkt Klarheit schafft. Für die 
Arbeitsmigration zählen zuallererst 
der Spracherwerb, Qualifikation und 
Integrationsbereitschaft. Diese Integ-
ration bedeutet zwar nicht die kultu-
relle Selbstaufgabe, aber sehr wohl die 
Einpassung in unsere Leitkultur auf den 
Fundamenten des Grundgesetzes.
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Thüringer Landkreise sollen zu-
künftig 130 000 bis 250 000 und 
Gemeinden mindestens 6000 Ein-
wohner haben. Die Verwaltungsge-
meinschaften werden abgeschafft. 
Rund 600 Gemeinden verlieren 
dadurch ihre rechtliche Eigenstän-
digkeit. Vier von sechs kreisfreien 
Städten verlieren ihren Status. Das 
folgt aus dem von Rot-Rot-Grün nun 
beschlossenen Vorschaltgesetz zur 
Gebietsreform. „Damit setzt die 
Linkskoalition auf Revolution statt 

auf die behutsame Weiterentwick-
lung der alles in allem bewährten 
Verwaltungsstrukturen“, so der 
Parlamentarische Geschäftsführer 
der CDU-Fraktion, Volker Emde. Die 
CDU hatte im Landtag für Landkreise 
einen Richtwert von 80 000 und für 

Gemeinden und Verwaltungsge-
meinschaften von 5000 Einwohnern 
vorgeschlagen. Für alle sollte es aus-
reichend lange Freiwilligkeitsphasen 
geben. Die CDU werde nun prüfen, 
ob mit rechtlichen Mitteln gegen das 
Gesetz vorgegangen werden könne.

Rund 600 
Gemeinden
stehen vor 
dem Aus Pannenserie 

beherrscht rot-rot-grüne 
Bildungspolitik
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CDU-Fraktion knöpft sich chaotische Schulpolitik im Landtag vor

Cannabis nicht verharmlosenOhne Rücksicht auf Strompreise Große Mehrheit gegen Gebietsreform

Die Landesregierung muss mit gleicher 
Konsequenz gegen rechten wie linken 
Extremismus vorgehen. Das hat der CDU-
Innenpolitiker Wolfgang Fiedler gefor-
dert. Fiedler verwies auf die dramatisch 
angestiegene politische Gewaltkriminali-
tät, die in Thüringen 2015 mit 92 rechts 
und 67 links verorteten Fällen zu Buche 
schlägt. Die Zahl linksextremer Gewalt-
delikte hat sich gegenüber 2014 mehr als 
verdoppelt. Der Abgeordnete kritisierte, 

dass das Innenministerium noch keinen 
Verfassungsschutzbericht vorgelegt hat. 
„Offensichtlich weil sich die Koalition 
nicht dazu durchringen kann, den Links-
extremismus klar beim Namen zu nen-
nen“, so Fiedler. Verfehlt sei auch das 
Vorhaben, das Landesprogramm für De-
mokratie, Toleranz und Weltoffenheit auf 
den Rechtsextremismus zu beschränken 
und für diesen Bereich eine zusätzliche 
Beobachtungsstelle einzurichten.

Warum wurde der Erfurter Messe-Ge-
schäftsführer Wieland Kniffka entlas-
sen, und was weiß Wirtschaftsminister 
Wolfgang Tiefensee darüber? Das will der 
wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-
Fraktion im Thüringer Landtag, Dr. Mario 
Voigt, von der Landesregierung wissen – 
und hat den Fall deshalb zum Thema ei-
ner parlamentarischen Anfrage gemacht. 
Bislang schweigt sich das Ministerium 
über nahezu alle Aspekte des Vorgangs 

aus. „Dabei drängen sich etliche Fragen 
auf: Seit wann ist Tiefensee über den Fall 
informiert? Warum hat sein Ministerium 
nicht sofort nach Bekanntwerden des an-
geblich überhöhten Spesenaufkommens 
rechtlich reagiert? Warum wurde dem 
Geschäftsführer stattdessen ein Control-
ler als Aufpasser zur Seite gestellt? Wel-
che zusätzlichen Kosten sind der Messe 
durch den Controller entstanden?“, for-
derte Voigt Aufklärung.

Linksextremismus ausgeblendetEntlassung wirft Fragen auf

Nach 18 Monaten rot-rot-grüner Bildungspolitik be-
finden sich die Thüringer Schulen im Zustand der 
Dauerkrise. Bildungsministerin Birgit Klaubert und 
Staatssekretärin Gabi Ohler reihen Panne an Panne. 
Das Totalversagen auf dem Rücken von Kindern, Eltern 
und Pädagogen hat die CDU-Fraktion deshalb zum 
Thema einer Aktuelle Stunde im Landtag gemacht. 
„Als würde die Einstellung fachfremder Lehrer, der 
Murks bei Beförderungen, Klassenfahrten, Horten, 
Spezialgymnasien und beim beitragsfreien Kita-Jahr 

nicht schon reichen, hat das Ministerium so viele 
weitere Baustellen aufgemacht, dass man als Beob-
achter dieses Trauerspiels die Übersicht verliert“, so 
CDU-Bildungspolitiker Christian Tischner. Er verwies 
auf das drohende Aus der Förderzentren durch das In-
klusive Schulgesetz und die geplante Einführung von 
Mindestschulgrößen, durch die ein großes Schulster-
ben auf den Dörfern bevorsteht. Selbst rot-rot-grüne 
Herzensthemen wie das Bildungsfreistellungsgesetz 
versanden im handwerklichen Unvermögen.

Verfassungsreform:

Die Bürger 
erhalten das 
letzte Wort
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FAKULTATIVES REFERENDUM

Befürwortung Ablehnung neutral

Linke-Anhänger 40

32

27

25

16 66

58

62

50 18

10

11

16

16

Grüne-Anhänger

CDU-Anhänger

SPD-Anhänger

AfD-Anhänger
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Mike Mohring
CDU-Fraktionsvorsitzender
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Freies Kiffen: Die Linkskoalition wirbt für 
die Legalisierung von Cannabis

Windräder über Schwerborn: Steigende 
Energiepreise sind Rot-Rot-Grün egal

Landstädte wie Weißensee in Mittelthüringen sehen ihre 
Gestaltungsmöglicheiten durch die Gebietsreform bedroht.

Rot-Rot-Grün macht Lehrern und 
Schülern das Leben schwer.

Protest gegen die Gebietsreform. Die CDU will mit einer Änderung der Landesverfassung dafür sorgen, 
dass die Bürger bei vom Landtag beschlossenen Gesetzen das letzte Wort haben können, wenn sie bei 
großen Mehrheiten auf Widerspruch stoßen.
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