
Gegen diese Reform

kann man nicht sein.
nur

Der Trägerverein Selbstverwaltung 
für Thüringen hat am vergangenen 
Dienstag zunächst 44.000 Unter-
schriften gegen die Gebietsreform 
an Landtagspräsident Christian 
Carius übergeben. „Diese 44.000 
Unterschriften sind 44.000 Stim-
men gegen eine überflüssige 
Reform“, erklärte der parlamen-
tarische Geschäftsführer der CDU-
Landtagsfraktion, Volker Emde. Er 
dankte den vielen Bürgern, die 
sich „gegen diesen Angriff auf die 
Eigenständigkeit der Kommunen 

engagiert haben“. Emde forderte 
die Landesregierung auf, sich nicht 
gegen eine Volksabstimmung über 
die Gebietsreform zu sperren. 
„Die Linkskoalition scheint selbst 
nicht überzeugt zu sein. Sonst 
würde sie nicht versuchen, eine 
Abstimmung zu vermeiden“, so 
der Abgeordnete weiter. Die Ge-
bietsreformpläne seien jedoch 
schlecht gemacht und schlecht be-
gründet. „Daher rührt wohl auch 
die Angst vor dem Votum der Bür-
ger“, so Emdes Vermutung.

Die Thüringer Kormoranverord-
nung muss verlängert werden, 
weil die Vögel heimische Fischar-
ten massiv gefährden. Das hat die 
CDU-Fraktion im Thüringer Land-
tag gefordert. Die Verordnung lie-
fe andernfalls mit Jahresende aus. 
„Eine wirksame Regulierung des 
Kormoranbestandes muss möglich 
bleiben“, erklärte der stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende der 
CDU im Landtag, Egon Primas. So-
genannte Vergrämungsabschüsse 
beim Kormoran sind laut Primas 

zum Schutz der heimischen Fisch-
bestände zwingend erforderlich. 
Insbesondere die der Fischhege 
verpflichteten Naturschutzverbän-
de befürchten dramatische Aus-
wirkungen auf die heimische Fisch-
fauna und die Gewässer, wenn 
diese Möglichkeit wegfällt oder 
auch nur eingeschränkt wird. „Ak-
tuell ist ein zu hoher Kormoranbe-
stand eine der Hauptursachen für 
den schlechten Zustand der Fisch-
bestände in vielen heimischen Ge-
wässern“, erläuterte Primas.

„Die Thüringer sind bereit, 
Kriegsflüchtlingen Hilfe und 
Schutz auf Zeit zu gewähren. 
Sie sehen darin aber kein Ti-
cket für einen dauerhaften Zu-
zug nach Deutschland.“ Das ist 
für den migrationspolitischen 
Sprecher der CDU-Fraktion, 
Christian Herrgott, eine zen-
trale Botschaft des diesjährigen 
Thüringen-Monitor. 79  Prozent 
bekennen sich zum Flücht-
lingsschutz. Die Jenaer Wissen-
schaftler um Professor Heinrich 

Best vom Kompetenzzentrum 
Rechtsextremismus an der Uni-
versität Jena haben in diesem 
Jahr untersucht, wie die Flücht-
lingskrise sich auf die politische 
Kultur ausgewirkt hat. „Die 
Thüringer sind nicht fremden-
feindlich, doch einer linken Po-
litik, die aus allen Flüchtlingen 
Neubürger machen will, zeigen 
sie ganz klar die Rote Karte. Und 
sie wollen sich dafür auch keine 
moralischen Vorhaltungen ma-
chen lassen“, so Herrgott.

Die CDU-Landtagsfraktion will die 
umstrittene Gebietsreform mit 
Klagen vor dem Thüringer Verfas-
sungsgerichtshof stoppen. Die Frak-
tion hat den Osnabrücker Kommu-
nalrechtler Professor Jörn Ipsen mit 
der Prozessvertretung betraut. „Wir 
schöpfen alle Möglichkeiten aus, um 
gegen diese völlig überzogene und 
überhastete Gebietsreform vorzu-
gehen“, sagte Fraktionsvorsitzender 
Mike Mohring zur Ankündigung der 

Klagen. Voraussichtlich werden auch 
mehrere Landkreise vor den Weima-
rer Gerichtshof ziehen.
Die Union sieht sich in ihren parla-
mentarischen Rechten verletzt, denn 
die Linkskoalition hatte eine ange-
messene Diskussion über Gegenvor-
schläge der Union verhindert. „Es 
ist sehr zu bezweifeln, ob die Rechte 
der CDU-Fraktion bei der Beratung 
dieses zentralen Gesetzgebungsver-
fahrens gewahrt worden sind. Über 

ihre Vorstellungen ist die Landtags-
mehrheit im Hau-Ruck-Verfahren 
hinweggegangen“, fasste Ipsen sei-
nen Eindruck zusammen.
In der rot-rot-grünen Gebietsreform 
sieht der renommierte Wissenschaft-
ler jedoch auch einen Eingriff in die 
kommunale Selbstverwaltung, die 
zu den ehernen Prinzipien des deut-
schen Staatsrechts gehört. Zum ei-
nen hat die Linkskoalition laut Ipsen 
nicht überzeugend dargelegt, „dass 

die Gebietskörperschaften ihren Auf-
gaben nicht gewachsen sind und sie 
hinterher besser erfüllen können“. 
Verfassungsrechtlich bedenklich sei 
es überdies, „wenn Landkreise ihren 
Charakter soweit verändern, dass sie 
am Ende vor allem der verlängerte 
Arm des Staates sind“, fügte er hin-
zu. Das passiert dann, wenn der Staat 
zahlreiche weitere staatliche Auf-
gaben an die Landkreise überträgt. 
Doch genau das ist geplant.

Propaganda
„Gegen diese Gebietsreform kann man 
nicht sein.“ Dass will Rot-Rot-Grün 
zurzeit landauf landab den Bürgern 
mit einer Kampagne einreden. Rund 
eine halbe Million Euro Steuergeld will 
sie dafür in die Hand nehmen. Das ist 
eine doppelte Frechheit.
Zum einen bescheinigt sie mit diesem 
Slogan jenen Bürgern und Kommu-
nalpolitikern Begriffsstutzigkeit, die 
sehr wohl gegen diese Reform sind. 
Immerhin 44.000 haben für ein Volks-
begehren gegen die irre Reform schon 
ihren guten Namen gegeben. Sie se-
hen überhaupt nicht ein, warum neun 
Kreisstädte und mehrere kreisfreie 
Städte gegen ihren Willen abgewickelt 
werden und mehr als 600 Gemeinden 
ihre Eigenständigkeit verlieren sollen.
Eine Frechheit ist diese Kampagne 
aber auch, weil sie niemand gebraucht 
hätte, wenn Rot-Rot-Grün sich an das 
Selbstverständliche hielte: Mit den 
Bürgern zu reden, bevor man daran 
geht, die gesamte vertraute Kommu-
nalstruktur über den Haufen zu wer-
fen. Der Innenminister bleibt dieser Li-
nie aber wenigstens treu, wenn er jetzt 
erklärt: Es dürfe zwar jeder was sagen, 
aber der Spielraum für echte Verände-
rungen sei im Prinzip nicht da.
Rot-Rot-Grün bietet Propaganda statt 
Dialog. Überraschend ist das nicht. 
Denn wie soll man auch erklären, dass 
diese Reform nichts spart, aber trotz-
dem sein muss. Deshalb: „Gegen diese 
Gebietsreform kann man nur sein“.
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Die CDU-Fraktion setzt sich im 
Thüringer Landtag dafür ein, 
daß die Mitspracherechte der 
Bürger in Sachen Windenergie 
in vollem Umfang gewahrt wer-
den. In einem entsprechenden 
Plenarantrag fordert sie, dass 
in Mittel- und Ostthüringen 
keine Windkraftanlagen mehr 
genehmigt werden, solange 
die Einwände der Bürger gegen 
die laufende Regionalplanung 
nicht ausgewertet worden sind. 
„Erst wenn das geschehen ist, 
stehen die sogenannten Wind-
vorranggebiete fest. Vorher 
dürfen keine Fakten geschaf-
fen werden“, so die CDU-Um-

weltpolitikerin Christina Tasch. 
Auch Sonderrechte für den Bau 
von Windkraftanlagen im Bau-
gesetzbuch hält die Fraktion 
nicht mehr für zeitgemäß. Da-
mit werden die Beteiligungs-
möglichkeiten der Bürger ein-

geschränkt. In Deutschland 
stehen bereits mehr als 26.000 
Windkraftanlagen. „Diese Tech-
nologie ist den Kinderschuhen 
entwachsen. Es gibt keinen 
Grund, sie weiterhin zu privile-
gieren“, so Tasch.

Mehr Mitsprache für 
Bürger bei der Windkraft
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Polizei: CDU fordert zusätzliche Ausbildungshundertschaft

Heimischen Fischbestand schützen44.000 gegen Vorschaltgesetz Politische Kultur nach Flüchtlingskrise

Rot-Rot-Grün drückt bei der Vor-
lage eines neuen Schulgesetzes 
aufs Tempo. Ziel ist es, Schüler 
mit besonderem Betreuungsbe-
darf künftig nicht mehr an spezi-
ellen Förderzentren, sondern an 
normalen Schulen zu unterrich-
ten. Das hat der bildungspoliti-
sche Sprecher der CDU-Fraktion, 
Christian Tischner, scharf kriti-
siert: „Die Bildungsministerin 
treibt ihr inklusives Schulgesetz 
blind voran, ohne sich auch nur 

einen Deut um die Rahmenbedin-
gungen zu scheren.“ Laut Tischner 
bleibt völlig offen, wie die Schulen 
die Vorgaben in der Praxis realisie-
ren sollen. „Es fehlen schlichtweg 
das Personal und die Ressourcen, 
um die Aufgaben, die bislang gut 
funktionierende Förderzentren 
übernommen haben, den Schulen 
aufzubürden. Die praktischen Vor-
aussetzungen für die neuen ge-
setzlichen Vorgaben sind nicht ge-
geben“, so Tischner abschließend.

„Der Verlust des Kreissitzes wird 
etliche der betroffenen Städte in 
massive wirtschaftliche Turbulen-
zen stürzen.“ Davon ist der stell-
vertretende CDU-Fraktionschef 
Michael Heym überzeugt. Werden 
die rot-rot-grünen Gebietsreform-
pläne Wirklichkeit, hat Thüringen 
zukünftig neun Kreisstädte und 
vier kreisfreie Städte weniger. 
„Nicht selten ist das Landratsamt 
der größte Arbeitgeber. Und am 
Kreisstadtstatus hängen Einrich-

tungen wie Kreiskrankenhäuser, 
Polizeiinspektionen oder Amtsge-
richte“, erläutert Heym. Die Debat-
te um die Zukunft der Kreiskran-
kenhäuser hat bereits begonnen. 
Für kleinere Städte oder struktur-
schwache Regionen sei dies eine 
Katastrophe. Der Unionspolitiker 
warf der Linkskoalition vor, „die 
strukturpolitische Bedeutung der 
Kreisstädte schlicht zu ignorieren. 
Sie sind Knotenpunkte des öffent-
lichen Lebens im ländlichen Raum“.

„Die Landesregierung unterschätzt die orga-
nisierte Kriminalität in Thüringen sträflich.“ 
Das hat der innenpolitische Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion, Wolfgang Fiedler, zu Be-
richten des MDR über die armenische Mafia in 
Thüringen im Landtag erklärt. Innenminister 
Holger Poppenhäger habe stets beteuert, Mafia- 
strukturen seien kein gravierendes Problem in 
Thüringen. Für Fiedler ist dies ein weiterer Beleg 
dafür, „dass die innere Sicherheit das ungelieb-
te Stiefkind der Linkskoalition ist“. Die LINKE 

werde nicht müde, selbst angesichts massiver 
terroristischer Bedrohungen eine Abschaffung 
des Thüringer Verfassungsschutzes zu fordern 
und sich laut Fiedler „damit Augen und Ohren 
zu verkleistern“. Die Polizeigewerkschaften 
werfen Rot-Rot-Grün vor, als einziges deutsches 
Land personell nicht auf die drohende Terrorge-
fahr zu reagieren. „Die CDU hat eine zusätzliche 
Ausbildungshundertschaft gefordert, damit 
ausreichend Nachwuchs bereit steht. Doch die 
Koalition winkt einfach ab“, bedauerte Fiedler.

Inklusion mit der BrechstangeVerlust des Kreissitzes Katastrophe

Ungeliebtes Stiefkind 
der Linkskoalition: 
Innere Sicherheit
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Wollen endlich gehört werden: Bürger protestieren vor dem Landtag 
gegen den Wildwuchs bei Windkraftanlagen.

http://www.cdu-landtag.de

Fo
to

: C
D

U
-F

ra
kt

io
n

Stehen vielfach unter Druck: Thüringens  
Polizisten. Die Polizeigewerkschaften werfen 

Rot-Rot-Grün schwere Versäumnisse vor.

Die Landesregierung wirbt mit einer Kampagne für ihre Gebietsreform, die allein in diesem Jahr 
290.000 Euro kostet. Thüringen erscheint in der Kampagne als leeres Blatt. Doch genau das ist es nicht.
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