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Bewährtes erhalten – Aushöhlung des 
bisherigen Jagdrechts vermeiden
Jäger wollen Klarheit

Landkreis. Der Einladung 
der CDU-Landtagsfraktion zum 
jagdpolitischen Forum folgten 
am Dienstag, den 26. April zahl-
reiche Jäger, Waldbesitzer und 
Falkner aus allen Thüringer 
Gebieten. Auch aus den Land-
kreisen Hildburghausen und  
Schmalkalden-Meiningen kamen 
viele Interessierte, um sich über 
den gegenwärtigen Stand der 
Diskussion zu informieren. 

Die CDU-Landtagsabgeordne-
te Kristin Floßmann begrüßt den 
offenen Gedankenaustausch der 
Betroffenen am Diskussions- 
abend: „Es ist an der Zeit, dass 
unseren Jägern offen kommuni-
ziert wird, welche Änderungen 
die rot-rot-grüne Landesregie-
rung anstrebt.“ CDU-Fraktions-
vorsitzender Mike Mohring be-
tonte, dass „Wald und Wild eine 
Einheit bilden und nicht gegen-
einander ausgespielt werden 
dürfen.“ Gastredner des Abends 

waren Professor Reimoser von 
der Universität Wien, Professor 
Brenner von der Friedrich Schil-
ler Universität Jena und Ministe-
rialrat a.D. Karl-Heinz Müller. 

Müller informierte über die 
lange Geschichte der Thüringer 
Jagdordnung. Professor Brenner 
stellte die verfassungsrechtli-
chen Probleme heraus. Insbe-
sondere befürchtete er Eingriffe 
in das besonders geschützte 
Eigentumsrecht bei geplanten 
Veränderungen hinsichtlich 
des Kataloges der jagdbaren Ar-
ten und der Reduzierung der 
Jagdzeiten. Reimoser zog einen 
Vergleich zum österreichischen 
Jagdrecht und der Jagd als ele-
mentaren Teil des Wildtierma-
nagements. Bei aller Diskussion 
muss Ziel sein, Bewährtes zu 
erhalten und eine Aushöhlung 
des bisherigen Jagdrechts zu ver-
meiden“, so Floßmann abschlie-
ßend.

Während des jagdpolitischen Forums der CDU-Landtagsfraktion. 
Foto: CDU

Girls‘ und Boys‘ Day bei der CDU- 
Fraktion und im Thüringer Landtag
Mädchen und Jungen lernen Berufsfelder in Politik und Verwaltung kennen

Erfurt. Auf Einladung der 
CDU-Landtagsfraktion haben 
24 Mädchen und Jungen zum 
Girls´ und Boys´ Day 2016 den 
Thüringer Landtag besucht. In 
den Landtagsgebäuden und bei 
der CDU-Fraktion erlebten sie, 
wie interessant und spannend die 
politische Arbeit sein kann. Auch 
der Landtagsabgeordnete Henry 
Worm hatte Schülerinnen und 
Schüler aus seinem Wahlkreis 
nach Erfurt eingeladen. „Der 
Austausch mit den Schülerinnen 
und Schülern ist Jahr für Jahr 
spannend für beide Seiten. Die 
Mädchen und Jungen können 
einen Eindruck von den vielfäl-
tigen Arbeitsfeldern im parla-
mentarischen Umfeld und vom 
Arbeitsalltag der Abgeordneten 
gewinnen. Und wir können haut-
nah erlebten, wie Politik bei den 
Jugendlichen ankommt“, sagte 
Henry Worm.

Der Girls‘ Day findet dieses Jahr 

bereits zum sechszehnten Mal 
und der Boys‘ Day zum sechsten 
Mal statt. Neben dem Ziel, junge 
Frauen für bisher eher männlich 
dominierte Berufsfelder zu begei-
stern und umgekehrt, kann der 
bundesweite Aktionstag wich-
tige Impulse zu einer intensiven 
Auseinandersetzung mit Berufs-
wunsch und Ausbildungsziel 
setzen. Der gleichstellungspoli-
tische Sprecher der CDU-Frakti-
on, Henry Worm, erklärte dazu: 
„Die Berufswahl ist nach wie vor 
einer der entscheidenden Fak-
toren, die der Entgeltgleichheit 
von Frauen und Männern ent-
gegenstehen, denn noch immer 
wählen Mädchen zu oft ‚klas-
sische Frauenberufe‘. Nur wenn 
Mädchen bei der Berufswahl 
die Vielfalt der Möglichkeit im 
Blick haben, können die Lohn- 
unterschiede zwischen Frauen 
und Männern langfristig verrin-
gert werden.“

CDU-Landtagsabgeordneter Henry Worm gemeinsam mit den Schü-
lerinnen und Schülern des Hennebergischen Gymnasiums „Georg 
Ernst“, Schleusingen.                   Foto: Wahlkreisbüro Henry Worm MdL

Neue Gemeindegebietsstrukturen 
für ganz Südthüringen vorgestellt
Verein Henneberg-Itzgrund-Franken greift auf Ämterstrukturen zurück

Henneberg-Itzgrund-Fran-
ken. Der Verein Henneberg-Itz-
grund-Franken fordert in seiner 
Stellungnahme vom 17. Januar 
2015 u.a. die Wiederherstellung 
der sechs Altkreise Bad Salzungen, 
Schmalkalden, Meiningen, Suhl 
(ehemaliger Kreis Schleusingen), 
Hildburghausen und Sonneberg. 
Durch eine Aufwertung der um 
den Altkreis Eisenach verkleiner-
ten Planungsregion Südwestthü-
ringen zu einer Art Verwaltungs-
gemeinschaft der Landkreise sol-
len innerhalb dieser Planungsregi-
on mit dem neuen Namen Henne-
berg-Franken verschiedene Ämter 
und Behörden an beliebigen 
Standorten zentralisiert werden. 
So kann mit einer vermutlich so-
gar effizienteren Variante einer 
Kreisgebietsreform ebenfalls die 
Mittlere Verwaltungsebene, u.a. 
das Landesverwaltungsamt, im 
Freistaat Thüringen weitestge-
hend abgeschafft werden. Vor 
allem die Ämter mit hohem Be-
darf an Bürgernähe bleiben jedoch 
in den Landratsämtern bestehen.

Mit einem Anschreiben vom 
17. April 2016 wendet sich nun 
der pro fränkische Verein u.a. an 
das Thüringer Ministerium für 
Inneres und Kommunales, die be-
treffenden Landräte, den Suhler 
Oberbürgermeister, die Fraktions-
vorsitzenden in den betreffenden 
Kreistagen und im Suhler Stadt-
rat. Als Vorlage für neue größere 
Gemeindestrukturen verwendet 
der Verein die im Hochmittelalter 
entstandenen Ämter der Gefür-
steten Grafschaft Henneberg und 
der Abteien Hersfeld und Fulda, 
welche nur wenig verändert von 
den Wettinern bis zur Einfüh-
rung der Vorläufer der heutigen 
Landkreise Ende des 19. Jahrhun-
derts weiterverwendet wurden. So 
kommt der Verein mit seinem als 

Diskussionsgrundlage eingebrach-
tem Vorschlag anstatt der heute 
fast 140 Gemeinden auf 25 neue 
größere Gemeindestrukturen zwi-
schen Bad Salzungen und Sonne-
berg. Die Übereinstimmung mit 
den aktuellen Gemeindestruk-
turen ist relativ hoch. Lediglich 
die Verwaltungsgemeinschaft 
Dolmar-Salzbrücke (Landkreis 
Schmalkalden-Meiningen) wird 
als offensichtliches Kunstkon-
strukt identifiziert bzw. bestätigt. 
Mit dieser Vorgehensweise soll 
u.a. auch verhindert werden, dass 
aktuelle Stimmungslagen wie in 
Veilsdorf (Landkreis Hildburghau-
sen) zu nicht sinnvollen und so-
mit nicht nachhaltigen Entschei-
dungen führen, oder dass wie im 
Fall von Bermbach (Landkreis 
Schmalkalden-Meiningen) in der 
Vergangenheit gemachte Fehler 
wiederholt werden. Insgesamt 
sollen trotzdem nur vergleichs-
weise wenige Veränderungen der 
letzten Jahrzehnte revidiert wer-
den. So sollen u.a. die ursprüng-
lich zu Schleusingen gehörenden 
Orte Frauenwald, Allzunah und 
Schmiedefeld am Rennsteig den 
Landkreis in südlicher Richtung 
und mehre Orte, die ursprünglich 
zu Sachsen-Eisenach, Sachsen-Go-
tha, Schwarzburg-Rudolstadt oder 
Sachsen-Saalfeld gehörten, auch 
den Landkreis in nördlicher Rich-
tung wechseln dürfen. Der Verein 
um dessen Gründer und 1. Vorsit-
zenden Martin Truckenbrodt be-
stätigt mit seinem Vorschlag auch 
aktuelle Initiativen, wie diejenige 
zur Landkreisgrenzen überschrei-
tenden Fusion der Gemeinden in 
der Rhön.

Die komplette Ausarbeitung 
findet sich zum Download un-
ter: http://www.henneberg-itz-
grund-franken.eu/kreisgebietsre-
form/

Grafik Südthüringen neue Gemeinden.                                Foto: Verein

LINKE: Nicht Kritik, sondern Verweigern der 
notwendigen Haushaltsdebatte ist populistisch

Hildburghausen. Der Auf-
wuchs in der Besoldung des 
Bürgermeisters erfolgte nicht 
erst 2016, sondern bereits 2015 
von geplanten 71.200 Euro auf 
89.000. Bei voller Rechtmäßigkeit 
hätte eine Information an den 
Stadtrat darüber genügt, erfolgte 
aber nicht. So ergab sich aus der 
Jahresrechnung neben anderen 
auch diese Frage für SPD und 
LINKE. Die Besoldung des Bür-
germeisters ist vom Stadtrat für 
die jeweils folgende Amtsperiode 
zu beschließen. 2014 entschied 
sich dieser, dass eine A15 für den 
neuen Bürgermeister angemes-
sen sei. Sowohl auf Grund der in 
diesem Amt nicht vorhandenen 
Erfahrung beider damaliger Kan-
didaten, als auch der Tatsache, 
dass die Stadt Hildburghausen 
mit inzwischen nur noch 11.800 
Einwohnern deutlich unter der 
für die Besoldungsgruppen A15 
oder A16 angegebenen Obergren-
ze von 15.000 Einwohnern liegt. 
Sowohl Einwohnerzahl als auch 
Erfahrung waren beim Vorgän-
gerbürgermeister deutlich höher 
als bei Herrn Obst. Grundlage der 
Erfahrung Harzers war eine er-
folgreich abgeschlossene, höhere 
Verwaltungsausbildung. Letztere 
besitzt der jetzige Bürgermeister 
bisher nicht.

In der Hauptausschusssitzung 
am 5. April hatte die LINKE, ganz 
ohne Pressemitteilung, auf ihre 
Fragen und Anträge hingewie-
sen. Statt einer Beratung im Aus-
schuss wurde uns eine Befragung 
des Kämmerers am 13. April ein-
geräumt. In selbiger beantwor-
tete der Kämmerer Fragen zu 
Stellenplan und Dienstbezügen 
nicht, sondern verwies auf das 
Hauptamt. Dieses wurde mit Mail 
vom 14. April angeschrieben, das 
Hauptamt leitete die Mail auch 
an den Bürgermeister weiter. „Te-
lefonisch wurde ich Tage später 
informiert, dass der Bürgermei-
ster noch keine Freigabe von In-
formationen an uns erteilt habe. 
Erst daraufhin kündigten wir 
unsere Änderungsanträge für die 
kommende Stadtratssitzung an. 
Diesen Werdegang bestätigte die 
Hauptamtsleiterin in der Sitzung 
am 20. April, im Beisein von Frau 
Wütscher.“ Per Beschluss wurde 
dann die Befassung der Ände-
rungsanträge verhindert. Die jetzt 
von Frau Wütscher behaupteten 
„nachvollziehbaren Antworten“ 
auf Anträge der LINKEN bleiben 
so ihr Geheimnis. Das Eingeständ-
nis des Kämmerers, dass er den jet-
zigen Haushaltsansatz überhaupt 
nicht am Jahresabschluss 2015, 
also an realen Verbräuchen orien-
tiert, aufgestellt hatte, bestärkt un-
sere Skepsis. Es wird agiert wie in 
einem Haus, in dem ein defektes 

Heizungsthermostat im Vorjahr 
höhere Heizkosten verursacht 
hatte. Anstatt aber nach Beseiti-
gung des Defekts für das neue Jahr 
wieder den normalen Kostenbe-
trag anzusetzen, plant man er-
neut mit Steigerungen wegen ver-
muteter Ausfälle. Diese groteske 
Verfahrensweise würde niemand 
im eigenen Privathaushalt an-
wenden. Dennoch verteidigt Frau 
Wütscher sie für die städtischen 
Belange am Beispiel des Lüftungs-
defektes im Theater. Sie gesteht, 
dass die jetzige Verwaltungsspit-
ze bis zum 20. April des neuen(!) 
Haushaltsjahres nicht in der Lage 
war, die im Vorjahr 2015 real an-
gefallenen Kosten in den Haus-
haltsplan einzuarbeiten. Abwegig 
ist die verbale Rochade mit dem 
letzten Abrechnungsmonat. Die-
ser wird in jedem Haushaltsjahr so 
behandelt. Bisher erwuchs daraus 
kein Problem.

Die bis 2014 von Harzer vorge-
legten Haushalte moniert Wüt-
scher heute als dessen „Versäum-
nisse“. Diesen Haushalten hatte 
über Jahre die komplette CDU- 
Fraktion, inklusive der Stadträte 
Wütscher und Obst, zugestimmt. 
Damals war Wütscher auch des 
Lobes voll über die Arbeit der 
Kämmerin, heute wird Frau Carl- 
Schumann der jährliche Haus-
haltsausgleich bei gleichzeitigem, 
positiven Jahresabschluss und 
Schuldenabbau durch Teile der 
CDU zum Vorwurf gemacht. Da-
malige Jahresabschlüsse ermögli-
chten der Stadt Investitionen, von 
welchen der jetzige Haushaltsent-
wurf weit entfernt ist. Nach Aussa-
ge des Bürgermeisters beträgt die 
geplante Investitionshöhe maxi-
mal eine Million, trotz Neuver-
schuldung von 2 Millionen.

Kritisiert hatten wir nicht, das 
der Bürgermeister 2015 zu viel 
Verfügungsmittel und Dienst-
fahrtkosten verbraucht hätte, son-
dern, das trotz der unterbotenen 
Ansätze für 2106 deutlich höhere 
Ansätze erfolgen. Solche Wider-
sprüche erhöhen ein Haushalts-
defizit. Das setzt sich fataler Weise 
bei deutlich größeren Haushalts-
posten fort. Erklärtermaßen ist es 
das Ziel des jetzigen Bürgermei-
sters, die Stadt in eine Haushalts-
sicherung zu führen. Spätestens 
dann werden Anträge der LINKEN 
alle wieder auf dem Tische liegen 
und ihre Behandlung nicht mehr 
zu verhindern sein.

Dankbar bin ich Frau Wütscher 
dennoch für ihre hinweisende 
Einlassung: Das Amt einer vor-
wiegend als selbst ernannter Po-
pulismusbeauftragten agierenden 
2. Beigeordneten stellt sich so als 
weitere Einsparmöglichkeit dar.

Mathias Günther

„Geschichte aus eigener Perspektive betrachten“
Debatte um SED-Gründung und 17. Juni 1953

Hildurghausen. Es mag Zufall 
gewesen sein, das in der gegen-
wärtig im Hildburghäuser Stadt-
museum „Alte Post“ gezeigten 
Ausstellung über 250 Jahre Zei-
tungswesen auch eine Ausgabe 
der Thüringer Volkszeitung vom 
5.12.1945 beinhaltet. Unter der 
Überschrift „Brüderliche Zusam-
menarbeit der KPD und SPD“ 
berichtete die Vorgängerin von 
„Freies Wort“ über eine „ge-
meinsame Anweisung“ der säch-
sischen Landesleitungen beider 
Parteien, die Mitglieder mögen 
endlich eine einheitliche deut-
sche Arbeiterpartei schaffen. 

Kein Zufall war hingegen, dass 
sich der Kreisverband der LIN-
KEN kürzlich der Gründung der 
SED und des 17. Juni 1953 in ei-
ner thematischen Veranstaltung 
annahm. Einleitend sprach dazu 
der Mario Hesselbarth, Mitglied 
der Historischen Kommission 
beim Parteivorstand DIE LINKE.

Ausgehend davon, dass „his- 
torische Wertungen immer in 
einem aktuellen Spannungs-
feld erfolgen“, riet Hesselbarth 
der LINKEN, selbstbewusst 
eine eigene Perspektive auf 

SED und DDR einzunehmen. 
Gleichzeitig mahnte er, andere 
Positionen zu akzeptieren. Un-
terschiedliche historische Wer-
tungen dürften aktuelle Bünd-
nisse nicht ausschließen. Nur so 
könnten historische Auseinan-
dersetzungen produktiv sein. 
Die PDS habe Geschichte im-
mer aufgearbeitet, allerdings zu 
wenige gemeinsame Maßstäbe 
für deren Beurteilung geschaf-
fen. Zu hinterfragen sei für So-
zialisten, welche Sicht man bei 
der Betrachtung von SED und 
DDR einnehmen wolle: Die von 
„oben“ (die der SED- Führung) 
oder von „unten“ (die der DDR- 
Bürger).

Nähme man als Maßstab die 
programmatische Forderung, 
dass „die Freiheit des Einzelnen 
als Voraussetzung der Freiheit 
aller“ gelte, sei festzuhalten, 
dass die DDR weit entfernt von 
einer herrschaftsfreien Gesell-
schaft war, sich aber dennoch 
viele Menschen für sie als Ant-
wort auf die Nazibarbarei und 
Alternative zur kapitalistischen 
Restauration in der Bundesrepu-
blik engagierten. Hierfür müsste 

DIE LINKE auch eigene Begriffe 
verwenden und entwickeln. 
Wenngleich zu akzeptieren, 
dass die SPD für die SED-Grün-
dung 1946 den Begriff Zwangs-
vereinigung verwendet, sieht 
DIE LINKE in der Bildung ihrer 
Vorgängerpartei SED einen Pro-
zess von „Einheitsdrang und 
Einheitszwang“. Ursprünglich 
habe Stalin für Ostdeutschland 
eine dominierende KPD fa-
vorisiert. Erst mit absehbarem 
Erstarken der SPD sei der „Ein-
heitsdrang“ forciert worden. 
Im folgenden Prozess seien 
nicht einheitswillige Sozialde-
mokraten, aber auch Kommu-
nisten verfolgt worden.

Den 17. Juni 1953 sieht Hes-
selbarth, als einen der wenigen 
Tage, an welchem Konflikte 
in der DDR offen ausgetragen 
wurden. Dies erfolgte nicht de-
mokratisch, sondern als Wech-
selspiel von Aufruhr und staatli-
cher Repression. Führende SED- 
Mitglieder wie Kurt Hager sahen 
einen „tiefen Konflikt zwischen 
Klasse und Partei“. Otto Grote-
wohl sprach von den größten 
Fehlern der Partei seit 1945. 

Dies war auch Ausdruck eines 
Machtkonflikts im Politbüro. 
Mit der Sicherung der dortigen 
Machtbasis von Walter Ulbricht 
änderte sich auch die Beurtei-
lung der Ereignisse vom 17. 
Juni. Nunmehr dominierte die 
Darstellung eines faschistischen 
Putsches. Hesselbarth zufolge 
fand die eigentliche Eskalation 
der Sicherheitspolitik deshalb 
auch nicht am 17. Juni statt, 
sondern in der unmittelbaren 
Folge: So seien ab 18. Juni insge-
samt 13000 Festnahmen erfolgt 
und es kam zu 2000 Prozessen 
mit Verurteilungen.

Die anschließende Debatte 
zeigte, dass Wertungen histo-
rischer Zusammenhänge immer 
auch von subjektiven Erlebnis-
sen und Wahrnehmungen ab-
hängig sind. So berichteten Teil-
nehmer, wie sie Kindheitserleb-
nisse, aber auch Schilderungen 
Erwachsener im familiären Um-
feld damals aufnahmen. 

Sehr unterschiedlich sei die-
ser Tag auch in den verschie-
denen Regionen und Städten 
von Sachsen und Thüringen 
verlaufen. Verwiesen wurde 
auch darauf, dass die bis zum 
Ende der DDR gültige Sicher-
heitsdoktrin und die Sozialpoli-
tik der SED auf die Ereignisse des 
17. Juni 1953 zurückgingen.


