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Aus dem Dezemberplenum 2015
Erfurt. Das letzte Plenum des 

Jahres 2015 stand ganz im Zeichen 
der Verabschiedung des Doppel-
haushaltes 2016/2017. Damit 
sollen die Weichen für die finanz-
politischen Rahmenbedingungen 
dieser Jahre durch die rot-rot-grü-
ne Landesregierung gestellt wer-
den. Mit diesem Doppelhaushalt 
rücken jedoch Rücklagenbildung 
oder Schuldentilgung in weite Fer-
ne. Dieser Kurs ist eine unzumut-
bare Belastung der Bürgerinnen 
und Bürger, vor allem aber für die 
nächste Generation. Es ist kein 
Geheimnis, dass zum Ende des 
Jahres 2019 der Solidarpakt aus-
läuft und daher die Bundesmittel 
deutlich zurückgehen werden. 
Doch anstatt den Haushalt daran 
anzupassen, wird noch mehr Geld 
in die Hand genommen, um ide-
ologische Projekte zu finanzieren.

Besonders ärgerlich ist die Fi-
nanzausstattung der Kommunen. 
Mit dem Doppelhaushalt wurde 
auch der kommunale Finanz- 
ausgleich geändert. Entgegen 

jeglichen Wahlversprechen der 
rot-rot-grünen Koalition wird die 
kommunale Familie aber nicht 
besser, sondern deutlich schlech-
ter gestellt. Über 100 Millionen 
Euro weniger erhalten die Kom-
munen im Jahre 2017 gegen-
über dem letzten Haushalt der 
CDU-geführten Landesregierung. 
Wer sich hier auf Linke, SPD und 
Grüne verlassen hat, der ist nun 
verlassen. Bedenken und Anre-
gungen der vielen Bürgermeister 
und Landräte wurden, wie so oft 
von der Landesregierung zwar 
gehört, aber nicht berücksichtigt. 
Eine Prüfung dieser Finanzpoli-
tik durch das Gericht ist daher 
nicht auszuschließen. Wer die 
Gemeinden finanziell ausbluten 
lässt, erhöht den Leidensdruck 
und versucht so, eine geplante Ge-
bietsreform durchzuführen und 
auf klamme Gemeinden zurück-
zuführen.

Totalverweigerung der CDU
Leserbrief. Frau Floßmann 

kritisiert in ihrer Pressemeldung: 
„Aus dem Dezemberplenum 
2015“ den beschlossenen Dop-
pelhaushalt 2016/17 durch die 
Landttagsmehrheit  von rot, rot, 
grün. Dabei hat die CDU Land-
tagsfraktion keinen einzigen Än-
derungsvorschlag zum besagten 
Doppelhaushalt gemacht. Das ist, 
Frau Floßmann, Totalverweige-
rung und ist einer Oppositions-
partei unwürdig und würde in der 
Schule die Note 6 bedeuten. 

Eine Oppositionspartei, noch 
dazu die größte im Thüringer 
Landtag, hat die gesetzliche Auf-
gabe die Regierungsparteien 
inhaltlich zu fordern und eige-
ne Vorschläge zu unterbreiten. 
Die CDU Fraktion im Thüringer 
Landtag fällt im Moment nur mit 
Kritik und Verweigerung auf und 
muß Oppositionsarbeit nach 25 
Jahre Regierung wohl noch ler-
nen. 

Die Finanzierbarkeit der Kom-
munen in Thüringen wurde in 

den letzten 20 Jahren in Grund 
und Boden gefahren. Heute sind 
über 250 Kommunen völlig über-
schuldet und können ihre Aufga-
ben nicht mehr allein schultern. 
Dies, Frau Floßmann, ist das Ver-
schulden jahrelanger verfehlter 
Politik der CDU Regierungen.

Der Doppelhaushalt 2016/17 
kann diese Probleme natürlich 
nicht sofort beheben. Der poli-
tischen Wille ist aber, durch mehr 
Solidarität die kommunale Fami-
lie in Thüringen wieder insgesamt 
arbeitsfähig zu machen. Endlich 
liegt ein Eckwerte Leitbild für ei-
ne Verwaltungs,- Funktional- und 
Gebietsreform vor, nachdem zu-
kunftsfähige Kommunen aufge-
baut werden können. 

Auch hierzu sollte sich die CDU 
nicht verweigern und praxisnahe 
Vorschläge unterbreiten. Nur zu 
Frau Floßmann, wir warten auf 
Ihre Vorschläge!

Rainer Juhrsch
Kreisrat DIE LINKE

Leserbrief zum Interview des Landrates und des Vize- 
landrates in der Tagespresse vom Dezember 2015

Leserbrief. Mit Befremden 
habe ich die Äußerungen der 
Spitzen der Kreisverwaltung in 
den letzten Ausgaben der Tages-
presse gelesen und konnte fast 
nicht glauben, was dort stand. 
Erst wird die Bevölkerung durch 
ein, wie sich im Nachhinein her- 
ausstellte, nicht autorisiertes 
Interview von den geplanten 
Schulschließungen in Reurieth 
und Veilsdorf informiert, dann 
spricht der Landrat in seinem 
Interview gar von Unsinn und 
Leuten, die auf dem Teppich 
bleiben sollten. Wenn die Sache 
nicht so ernst wäre, könnte man 
vermuten, dass man es mit Ko-
mödianten zu tun hat. 

Als erstes stellt sich mir die 
Frage, was Herr Hoffmann damit 
bezweckt, in der Presse mitzutei-
len, dass der Kreistag in seiner 
Sitzung im Januar oder Febru-
ar 2016 beschließen wird, die 
Grundschule Reurieth und die 
Regelschule Veilsdorf zu schlie-
ßen. 

Herr Hoffmann können Sie 
in die Zukunft schauen? Wenn 
ja, dann wüssten Sie sicherlich, 
dass der Bedarf an Schulen in 
den nächsten Jahren da ist, 
denn die Schülerzahlen werden 
bis 2020/21 keinesfalls sinken, 
wie Sie immer behaupten, son-
dern eher noch steigen, auch 
angesichts der zu beschulenden 
Flüchtlingskinder. 

Heute erst stand in der Zei-
tung, dass derzeit alleine in 
Hildburghausen 34 Flüchtlings-
kinder eine Kita besuchen, für 
weitere 18 Kinder, Tendenz 
steigend, besteht der Bedarf in 
den nächsten Monaten. Diese 
Kinder wachsen auch und wer-
den irgendwann eine Schule 
besuchen wollen, nur wo, wenn 
dann die Schulen zu sind? 

Dass die Aussagen der Kreis-
verwaltung von wenig Sachlich-
keit, sondern mehr von Polemik 
leben, ergibt sich für mich wei-
terhin aus der Formulierung der 
Antworten des Landrates auf 
die Fragestellungen in seinem 
Interview bezgl. der Regelschu-
le Veilsdorf. Man muss sich das 
mal auf der Zunge zergehen las-
sen. 

Da gibt es einen erfolgreichen 
Bürgerentscheid. Es wurden ca. 
12.000 Menschen mobilisiert, 
ihre Stimme abzugeben. Von 
diesen ca. 12.000 Menschen 
stimmten über 8.000 Menschen 
für den Erhalt der Schule und 

jetzt nach zwei Jahren ist es so, 
als hätte man nur die Uhr zu-
rückgedreht und alles ist wieder 
beim Alten. Die Schule steht 
wieder auf dem Abstellgleis und 
kurz vor der Schließung. 

Warum sperrt sich eigentlich 
der Landkreis bzw. Sie, Herr 
Müller, so vehement gegen die 
Gemeinschaftsschule in Veils-
dorf? Weil Sie persönlich nichts 
von dem Konzept halten, wie 
ich schon mehrfach Ihren Äuße-
rungen bei diversen Kreistagssit-
zungen zum Thema entnehmen 
konnte? Warum ist der Land-
kreis Hildburghausen der ein-
zige in Südthüringen, der seinen 
Schülern das Bildungsangebot 
an einer TGS vorenthält? 

Es gibt zahlreiche Anträge 
von Schülern und Eltern auf 
Beschulung an einer solchen, 
warum werden diese ignoriert? 
Sie Herr Müller sprechen in dem 
Interview von „zu vielen Regel-
schulstandorten im nahen Um-
feld“ und dass Sie es als Träger 
der Schule für nicht sachgerecht 
erachten, diese dort weiter zu 
betreiben, deshalb erübrigt sich 
für Sie der Ruf nach einer Ge-
meinschaftsschule. Aber was ha-
ben Sie den Eltern und Kindern 
geantwortet, auf ihre Anträge 
wie o.g.?  „Es bestehe kein Be-
darf nach diesem Bildungsange-
bot“ Das klingt wie Hohn. 

Eltern stellen Anträge und Sie 
antworten, dass kein Bedarf be-
steht? Das müssen Sie mir mal 
erklären. Auch frage ich mich, 
wie Sie einen Schulnetzplan im 
Ministerium einreichen wollen, 
der eine Schulart völlig außer 
Acht lässt, also eine Benachtei-
ligung bestimmter Schüler beim 
Ministerium absegnen lassen 
wollen.  

Bei der Gelegenheit hätte 
ich auch gerne gewusst, wie 
Sie sich den Transport der über 
100 Veilsdorfer und fast 60 Reu-
riether Schüler in bereits über-
füllte Schulen vorstellen. Also 
Herr Müller und Herr Hoffmann, 
wenn Sie nicht allzu viel damit 
beschäftigt sind, nach „Erfurt zu 
reiten und die Rot-Rot-Grünen 
aufzumischen“ wie in derselben 
Ausgabe der Zeitung zu lesen 
war, dann würde ich mir wün-
schen, dass Ihre Arbeit in Sachen 
zukünftiger Schulschließungen 
nicht mehr so bürgerfremd und 
finanzorientiert ist.

Sandra Siebenlist

IHK Südthüringen: Azubi-Ticket gehört 
auf Agenda der Landesregierung

Suhl (IHK). Die Industrie- und 
Handelskammer Südthüringen 
(IHK) fordert von der Thüringer 
Landesregierung ein ausgewo-
genes Engagement zur Sicherung 
des Fachkräftebedarfs. Bis zum 
Jahr 2025 werden laut der Agen-
tur für Arbeit Thüringen 280.000 
Fachkräfte in Thüringen fehlen. 
Um den Wirtschaftsstandort und 
die Fortentwicklung der Unter-
nehmen zu sichern, müssen die 
Anstrengungen gesteigert wer-
den, den zunehmenden Fach-
kräftebedarf der Unternehmen 
zu decken. Aus Sicht der IHK Süd- 
thüringen müssen im Hinblick 
auf den geplanten Zuwachs der 
Landesmittel für das Hochschul-
budget dringend Maßnahmen 
zur Attraktivitätssteigerung der 
dualen Ausbildung folgen. Ein 
wesentliches Projekt, wie das 
Azubi-Ticket, scheint hingegen 
jedoch auf Eis gelegt.

„Wir sehen die Gefahr, dass 
die duale Ausbildung als wesent-
liche Säule und Erfolgsfaktor der 
deutschen Wirtschaft durch eine 
wachsende Akademisierung ver-
drängt wird. Unterstrichen wird 
dies durch den tatsächlichen Be-
darf der Wirtschaft, wonach in 
Thüringen etwa 80 Prozent des 
Arbeitskräftebedarfs auf Ausbil-
dungsberufe entfallen“, warnt 
Jan Scheftlein, stellvertretender 

Hauptgeschäftsführer der IHK 
Südthüringen. Die IHK Süd- 
thüringen fordert daher als kon-
kreten Schritt zur Verbesserung 
der Bedingungen in der dualen 
Ausbildung in Thüringen die ra-
sche Einführung eines Azubi-Ti-
ckets. Damit kann die Mobilität 
der Auszubildenden als wichtiges 
Kriterium der Ausbildungsplatz-
suche erhöht werden.

In den letzten zehn Jahren 
ist die Zahl der Ausbildungsver-
hältnisse bereits aufgrund de-
mographischer Prozesse sowie 
des zunehmenden Trends zur 
Akademisierung um mehr als 50 
Prozent gesunken. Mit der sich 
daraus ergebenden Anpassung 
des Berufsschulnetzes ist die 
Zahl der Berufsschüler, die nicht 
mehr wohnortnah bzw. in der 
Nähe des Ausbildungsbetriebes 
beschult werden können, stark 
gestiegen. 

Am stärksten betroffen sind 
hiervon die Auszubildenden in 
der Grundstufe, die in der Regel 
über keinen Führerschein ver-
fügen und auf öffentliche Ver-
kehrsmittel angewiesen sind. 
In den infrastrukturschwachen 
Gegenden Thüringens pendeln 
rund zehn Prozent der Auszubil-
denden mehr als zwei Stunden 
pro Fahrt zwischen Ausbildungs-
stätte und Berufsschule.

Stellungnahme der Gemeinde Straufhain 
zur geplanten Gebietsreform

Straufhain. Bürgermeister 
Johann Kaiser traf sich kürzlich 
in einer Gesprächsrunde zum 
Thema Gebietsreform mit sei-
nem Vorgänger Horst Gärtner, 
Bürgermeister a.D., und einigen 
Gemeinderäten. Auf Grund der 
aktuellen Erkenntnisse von Jo-
hann Kaiser und der langjährigen 
Erfahrung von Horst Gärtner als 
Bürgermeister und dienstältes- 
tem Kreistagsmitglied wollten sie 
ihr Wissen fruchtbringend bün-
deln. 

Sie bedauerten es, dass wegen 
Terminüberschneidungen kei-
ner zur Beratung mit Uwe Höhn, 
Landtagsabgeordneter der SPD, 
anwesend war. Ungeachtet des-
sen sind sie der Meinung, dass eh 
schon alles festgeklopft ist und 
diese Veranstaltungen nur noch 
eine Alibifunktion haben. Es 
scheint nicht, als ob noch etwas 
verhandelbar wäre. Ganz deut-
lich spürt man das bei Aussagen 
der sogenannten Kommunalex-
perten Kuschel (Linke) und Höhn 
(SPD). Es gibt praktisch keine er-
gebnisoffene breite Diskussion 
und somit auch keine wirkliche 
Freiwilligkeitsphase. Noch zu 
keiner Zeit der Vorbereitung des 
Leitbildes zur Gebietsreform und 
auch jetzt hatte man nicht den 
Eindruck, dass der Rat und die 
Meinung von langjährigen und 
verdienstvollen Landräten und 
Bürgermeistern, dem Gemeinde- 
und Städtebund und Landkreis-
tag gefragt gewesen ist. Sind das 
nicht die wirklichen Experten? 
Deren Meinung und Ausrichtung 
ist eine völlig andere als die der 
Landesregierung Rot-Rot-Grün. 
Oder erhofft sich die Landesre-
gierung über die Städte mehr po-
litisches Gewicht? Die ländlichen 
Räume werden die Verlierer sein. 
Vielleicht sollte die Rot-Rot-Grü-
ne Landesregierung, die Basisde-
mokratie immer in den Vorder-
grund stellt, es mal mit einem 
Bürgerentscheid versuchen.

Immer wieder muss die demo-
graphische Entwicklung und die 
Finanznot in Thüringen als Be-
gründung für die Notwendigkeit 
einer Gebietsreform herhalten. 
Als Lösungen sollen die Ver-
waltungsgemeinschaften abge-
schafft und Großgemeinden und 
Großkreise gebildet werden. Ein 
Wahnsinn,  bei dem Dorfgemein-
schaften geopfert werden. Außer 
Unruhe und dass wirklicher Bür-
gernähe die Grundlage entzogen 
wird, wird es nichts bringen. Den 
Beweis, dass mit dieser fragwür-
digen Aktion Geld eingespart 
wird, ist noch jeder schuldig 
geblieben. Im Übrigen wird es 
damit auch nicht mehr Kinder 
geben, eher weniger, weil noch 
mehr junge Leute diesem Unsinn 
den Rücken kehren werden.

Wenn Geld eingespart werden 
soll, dann dort, wo der Bürger 
nichts spürt und keine Nachteile 

hat. Brauchen wir Klein- und 
Kleinstbundesländer? Brauchen 
wir Bundesländer unter 3 Mil-
lionen Einwohner? Bei einer 
Bundesländerreform kann man 
einsparen. Wenn hoch bezahlte 
Doppelbesetzungen in den Lan-
desverwaltungen wegfallen ohne 
dass der Bürger in seinem aktiven 
Umfeld etwas vermisst, kann ge-
spart werden. 

Wir wollen damit nicht sa-
gen, dass es nicht auch Verwal-
tungsreformen bei den Kom-
munen geben kann. Bestimmte 
Verwaltungsebenen können 
oder müssen sogar auf ein be-
stimmtes Maß gebündelt wer-
den. Eine Gebietsreform ist 
überflüssig, wenn eine nachhal-
tige Verwaltungsreform durch-
geführt wird. Ob aber Mons- 
terkommunen die Lösung sind 
daran gibt es berechtigte Zwei-
fel. Unsere Kleinstrukturierung 
muss kein Fehler sein. Sie kann 
auch als Vorteil für die Bürger 
gesehen werden. Die politischen 
Entscheidungen können und 
müssen überschaubar und nach-
vollziehbar vor Ort getroffen wer-
den. Der Bürger muss erwarten 
können, dass der Bürgermeister 
und sein Rat die Beschlüsse auch 
greifbar vor dem Bürger verant-
worten kann. Da entsteht verant-
wortungsvolles Handeln. Das ist 
Bürgernähe, Herr Höhn und Herr 
Kuschel. Was glauben sie, wo das 
meiste Geld für Dinge, die kaum 
einer braucht, verzockt wird? Be-
stimmt nicht in den Dörfern.

Bei Verwaltungen sieht es 
etwas anders aus. Sie können 
konzentriert werden. Sie sind 
nur bedingt dem Bürger rechen-
schaftspflichtig. Sie haben die 
Beschlüsse der Räte umzusetzen. 
Das kann durchaus in einer Ver-
waltungsgemeinschaft erfolgen. 
In ganz Deutschland wird das so 
gehandhabt. In Verwaltungsge-
meinschaften, in Amtsgemein-
den, in Samtgemeinden, in Ver-
bandsgemeinen oder ähnlichen 
Formen. 

Wenn Verwaltungen einer Ver-
waltungsgemeinschaft nicht aus-
reichend qualifiziert sein sollten, 
wie behauptet,  würde dieser 
Umstand nicht automatisch mit 
einer Zwangsvereinigung der 
Mitgliedsgemeinden verbessert 
werden. Schulung und Weiterbil-
dung ist das Zauberwort. Und da-
zu hatte man in Thüringen schon 
25 Jahre Zeit. 

Bei der Gelegenheit haben die 
Anwesenden auch über Aussa-
gen von Frau Schwarz (Bad Col-
berg-Heldburg), Herrn Sakautzki 
(Gompertshausen) und Herrn 
Other (Hellingen) geredet. Es 
wurde festgestellt, dass alles, was 
diese drei Bürgermeister an einer 
Verwaltungsgemeinschaft be-
mängeln, nicht für ganz Thürin-
gen zutrifft. Selbst wenn es auf 
die VG Heldburger Unterland zu-

treffen würde, hätten sie es schon 
längst abstellen können, ja sogar 
müssen. Die von Bürgermeister 
Other bemängelten Aufgaben-
zuwächsen und steigenden Stan-
dards sind selbstverständlich ein 
nicht mehr länger hinnehmbarer 
Zustand, haben mit der Gebiets-
reform jedoch nichts zu tun. Die-
ses Problem würde sich nicht au-
tomatisch abstellen lassen, wenn 
gegen den Bürger mit diktato-
rischen Mitteln ein fragwürdiges 
Leitbild in Thüringen von den 
Linken, der SPD und den Grü-
nen durchgepeitscht wird. Damit 

wurde den Kommunen mit ihren 
Bürgern ein schreckliches Weih-
nachtsgeschenk von der Landes-
regierung gemacht. Kaiser, die 
anwesenden Gemeinderäte und 
Gärtner lehnen eine Gebietsre-
form, so wie sie geplant ist, strikt 
ab. Sie rufen die Bürger auf, sich 
zu wehren. Die Leidtragenden 
sind wir alle. Was die Gemeinde 
Straufhain betrifft, ist das Kon-
fliktpotential vorprogrammiert, 
sind sich alle einig. Um der un-
nötigen Gebietsreform aus dem 
Weg zu gehen, sollte man das Ge-
spräch mit Bad Rodach suchen.

Unsere Grundschule soll geschlossen werden
Leserbrief der Elterninitiative Reurieth 

Leserbrief. Der Standort Reu-
rieth wird aufgehoben. Unsere 
Grundschule wird geschlossen. 
Punkt. Diese Kernaussage unseres 
Schuldezernenten in einem vor-
weihnachtlichen Interview im 
Kreisteil der Tagespresse am 17. 
Dezember hat alle betroffenen 
Schüler, Lehrer, Gemeinden und 
natürlich auch uns Eltern völlig 
überraschend getroffen. Es stand 
eben einfach in der Zeitung. Kein 
Dialog, keine Information vor-
ab und schlimmer noch - keine 
pro-aktive Information danach. 
Und erst am 10. Dezember wa-
ren die Eltern persönlich zur 
Anmeldung für das kommende 
Schuljahr in die Grundschule 
eingeladen. Von einer möglichen 
Schulschließung wurde nichts er-
wähnt. 

Um die Schulschließung zu 
rechtfertigen wird von der Po-
litik immer wieder die Demo-
graphie - in unserem Fall nicht 
ausreichende Schülerzahlen - 
vorgeschoben. Aber für Reurieth 
steigen in den kommenden drei 
Jahren die Schülerzahlen, so die 
Angaben des Einwohnermelde-
amtes. Und das die Argumenta-
tion noch etwas mehr Substanz 
bekommt, schiebt man im näch-
sten Satz sicherheitshalber gleich 
noch eine vermeintlich hohe 
Investitionssumme für die Schul-
gebäudesanierung nach (die ge-
nannten 150.000 Euro sind im 
Verhältnis zum Kreishaushalt 
ein wohl eher übersichtlicher Be-
trag). Damit macht man es sich 
sehr einfach. Wir Bürger sind 
nicht eingebunden in die Pla-
nungen, sind nicht beteiligt an 
der Entscheidungsfindung - wir 
sind eben einfach nur die Betrof-
fenen. 

Die Schließung von einzelnen 
Schulen mag gerechtfertigt sein. 
Dann muss diese aber gezielt er-
folgen und im Ergebnis an an-
deren Schulen zu der dringend 
erforderlichen Verbesserung der 
Schulgebäude und Schulaus-
stattung führen. Dies ist leider 

nicht der Fall. Werden unsere 
Kinder nun auf die umliegenden 
Schulen verteilt und Klassengrö-
ßen von 30 Kindern und mehr 
billigend in Kauf genommen? 
Die Entwicklung einer zukunfts-
fähigen Schullandschaft, die 
bestmögliche Unterrichtsbedin-
gungen für unsere Kinder schafft, 
sollte oberste Priorität haben. Es 
mag sein, dass zur Idee der Schlie-
ßung fundierte Begründungen 
und Formeln führten. Aber man 
sieht es eben auch so, dass effizi-
ente Lösungen kaum durchzu-
bringen sind – so titelt es auch 
das Interview. 

Lassen Sie uns einen kleinen 
Ausflug machen. Es lohnt sich, 
noch ein bisschen weiterzule-
sen. In der aktuellen Ausgabe 
22 des Amtsblattes Hildburg-
hausen vom 19. Dezember, Sei-
te 5 bekundet Landrat Thomas 
Müller seine Sicht zum Thema 
Gebietsreform unter anderem 
mit folgendem Zitat: „Je größer 
Einheiten werden, auch Verwal-
tungseinheiten, umso weiter 
entfernt man sich voneinander. 
Das kann sehr gemeinwohlge-
fährdend sein. Unsere Region ist 
kleingliedrig aufgestellt. Ich se-
he unsere Kirchturmmentalität 
nicht als Nachteil, sondern als 
großen Vorteil an. Wenn Bürger, 
Vereine, Verwaltungen, Bürger-
meister und Landräte immer wei-
ter voneinander entrücken, wenn 
es uns aufgrund von Entfernung 
und fehlender Zeit nicht mehr 
gelingt, zueinander zufinden, 
müssen wir uns nicht wundern, 
wenn wir aneinander vorbeire-
den.“ Ja, grundsätzlich ein wirk-
lich guter Artikel mit treffenden 
Aussagen, wenn nicht zwei Tage 
zuvor über Schulschließungen in 
zwei Heimatgemeinden zu lesen 
war. Das passt nicht zusammen. 

Eine Schulschließung ist nicht 
wie Monopoly spielen oder 
Steine auf einem Planspiel zu ver-
rücken. Eine Schulschließung hat 
massive Auswirkungen auf die 
Gemeinden, die betroffen sind.


