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Schritt für Schritt.
Dem Ziel entgegen.
Anlegen statt stilllegen. 
 
Ihr Geld braucht Bewegung. Reagieren Sie auf das Zinstief und nehmen 
Sie an den Entwicklungen der Kapitalmärkte teil mit Regelmäßigem 
WertpapierSparen. Informieren Sie sich über die Initiative „Anlegen 
statt stilllegen“ in Ihrer Sparkasse und unter www.deka.de

Neue Perspektiven für mein Geld.

DekaBank Deutsche Girozentrale. Die wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte 
und Berichte für Deka Investmentfonds erhalten Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse, 
Landesbank oder von der DekaBank, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de

Chaosland Thüringen - Ideologieprojekt 
Gebietsreform versinkt im Dauerstreit
Klartext aus Berlin

Berlin. Für die Thüringer Lan-
desregierung wird das Eis in Sa-
chen Gebietsreform immer dün-
ner. Der aktuelle Vorschlag von 
Landesinnenminister Holger 
Poppenhäger (SPD) zum Neuzu-
schnitt der Landkreise und kreis-
freien Städte in Thüringen über-
zeugt weder in den eigenen Rei-
hen, noch die zahlreichen Wi-
dersacher des Ideologieprojekts 
Gebietsreform. Nun ist auch der 
kommunalpolitische Sprecher 
der SPD-Fraktion im Landtag 
von der Fahne gegangen: eine 
Mehrheit rückt in immer wei-
tere Ferne, da scheinbar über-
haupt nichts mit den eigenen 
Koalitionspartnern abgestimmt 
ist – Chaos und Willkür regieren 
Thüringen. Mit den neuerlichen 
Änderungsvorschlägen stellt 
Rot-Rot-Grün wieder einmal un-
ter Beweis, dass die Linksregie-
rung ohne jegliches Konzept für 
die Zukunft agiert. Besonders die 
Kreiszuschnitte für Südthürin-
gen entbehren dabei jeglicher 
Sinnhaftigkeit. Bedingungen 
wie Mindesteinwohnerzahlen 
werden im Vorschaltgesetz for-
muliert und später wieder kas-
siert - natürlich nur in Teilen, 
wenn es der Landesregierung 
im Einzelfall nützt.  Andererseits 
wird das Argument der Min-
desteinwohnerzahl bemüht, 
um Zella-Mehlis, Oberhof und 
Benshausen aus einem funkti-
onierenden und wirtschaftlich 
starken Kreis herauszureißen. 
Kommunen werden zur Spiel-
masse und es erhärtet sich der 
Eindruck, dass hinter den Ku-
lissen geschachert wird wie auf 

einem Basar. Durch die Fusion 
Schmalkalden-Meiningens, des 
Wartburgkreis und Eisenachs 
würde eine wirtschaftliche Un-
wucht im Südwesten des Landes 
gebildet. Der einzige freiwillige 
Zusammenschluss, der auf dem 
Zuspruch der Lokalpolitik be-
ruht - zwischen Eisenach und 
dem Wartburgkreis - wird nun 
auch wieder verworfen. Den 
Preis dafür soll der Landkreis 
Schmalkalden-Meiningen zah-
len, in dessen Gebiet es künftig 
keine Kreisstadt mehr geben 
wird. Auch die regionale frän-
kische Identität geht mit dem 
Vorschlag verloren bzw. soll in 
einem Süd-West-Kreis völlig ver-
wässert werden. Die Kreisstädte 
Meiningen, Sonneberg und die 
noch kreisfreie Stadt Suhl ver-
lieren zudem ihren Status und 
werden einem Kampf gegen 
die Bedeutungslosigkeit preis-
gegeben. Rot-Rot-Grün zündet 
willkürlich das ganze Land an, 
ohne Rücksicht auf Verluste. 
Wir müssen weiter geschlossen 
gegen diese Reform stehen, die 
nachweislich weder Kostener-
sparnisse noch Effizienzgewinne 
bringt. Dieses Stückwerk darf 
die kommunale Familie nicht 
auseinander dividieren! Daher 
kämpfe ich weiter an der Seite 
der Südthüringer Landkreise für 
ihren Erhalt sowie für den Status 
quo der Kreisstädte.

Herzlichst

Kolumne des CDU-Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann

Linker Abgeordneter diskutiert 
innenpolitische Fragen in Römhild

Hildburghausen/Römhild. 
Der Bundestagsabgeordnete 
Frank Tempel (Die Linke.) dis-
kutiert am Dienstag, dem 2. 
Mai 2017, um 19 Uhr innenpo-
litische Fragen in Römhild. Die 
öffentliche Veranstaltung findet 
im Hotel „Waldhaus“ statt.

Tempel besucht zuvor Behör-
den und Gesundheitseinrich-
tungen in Südthüringen.

Der 1969 geborene Ostthürin-
ger Abgeordnete ist Stellvertre-
tender Vorsitzender des Innen-
ausschusses im Deutschen Bun-
destag und Drogenpolitischer 
Sprecher seiner Fraktion. Vor 
seiner Abgeordnetentätigkeit ar-
beitete der Diplomverwaltungs-
wirt als Kriminalbeamter im 
gehobenen Dienst. Tempel ist 
Stellvertretender Fraktionsvor-
sitzender und Mitglied des Par-
teivorstandes der Linken.

Bekannt geworden ist Tem-
pel unter anderem wegen seines 
Plädoyers für eine bundesein-
heitliche Entkriminalisierung 
des Besitzes und Erwerbs von 
Drogen zum Eigenbedarf. Das 
Drogenverbot verschwende die 
Ressourcen der Polizeikräfte und 
sei längst gescheitert. Es konter-
kariere Prävention und Aufklä-
rung, so der ehemalige Drogen-
fahnder.

Tempel weiter: „Anzeigen und 
Strafverfolgung im Bereich der 
geringen Menge sowie der Ent-
zug der Fahrerlaubnis allein auf-
grund des Besitzes von Drogen 
müssen endlich der Vergangen-
heit angehören – egal ob in Ba-
yern oder Berlin. Bundesländer 
sollten Modellprojekte in Eigen-
regie durchführen können.“ 

Kritisch sieht Tempel auch die 
jüngsten Versuche der Bundes-
regierung, das Strafrecht zu ver-
schärfen.

„Die Bundesregierung miss-
braucht ein weiteres Mal das 
Strafrecht für ihre Symbolpolitik. 
Eine Strafverschärfung macht 
den Alltag von Polizistinnen und 
Polizisten sowie von Rettungs-
kräften keinen Deut sicherer“, 
so der Abgeordnete mit Blick auf 
den Gesetzentwurf für besseren 
Schutz von Polizisten und Ein-

satzkräften gegen Gewalt. 
Die bestehende Gesetzeslage 

sei vollkommen ausreichend, 
um gegen verbale und körper-
liche Angriffe auf Polizeibeamte 
vorzugehen. Dafür sei kein Son-
derstrafrecht nötig. Das beste-
hende Instrumentarium müsse 
vielmehr konsequent angewen-
det werden. Hierzu gehöre eine 
gut ausgestattete Justiz, die Straf-
taten schnell aufklärt und zur 
Anklage bringt. 

Überdies bliebe die zuneh-
mende Verrohung ein gesamt-
gesellschaftliches Problem, das 
sich nicht mit Strafgesetzen lö-
sen lässt. Davon seien nicht nur 
Polizeibeamte und Rettungs-
kräfte betroffen, sondern auch 
Bademeisterinnen oder Super-
marktkassierer. Allein der Ruf 
nach schärferen Gesetzen sei ei-
ne Kapitulation vor dieser gesell-
schaftspolitischen Herausforde-
rung, so Tempel abschließend. 

Die Veranstaltenden behal-
ten sich vor, von ihrem Haus-
recht Gebrauch zu machen und 
Personen, die rechtsextremen 
Parteien oder Organisationen 
angehören, der rechtsextremen 
Szene zuzuordnen sind oder be-
reits in der Vergangenheit durch 
rassistische, nationalistische, an-
tisemitische oder sonstige Men-
schen verachtende Äußerungen 
in Erscheinung getreten sind, 
den Zutritt zur Veranstaltung zu 
verwehren oder von dieser aus-
zuschließen.

Die Sinne waren wohl 
vernebelt...?

Eisfeld. Bei einer Verkehrskon-
trolle am 24. April 2017, gegen 
14.20 Uhr in Eisfeld wurde ein 
18-Jähriger mit einer Geschwin-
digkeitsübertretung von 15 km/h 
in einer 30er-Zone festgestellt. 
Ein freiwilliger Drogenvortest 
verlief positiv auf Cannabis/
Amphetamine. Auch eine Durch-
suchung des mitgeführten Ruck-
sackes verlief ebenfalls positiv auf 
Betäubungsmittel. Eine Blutent-
nahme wurde durchgeführt. 

IHK Südthüringen enttäuscht von 
Vorlage zur Kreisgebietsreform
Dr. Traut: Vorhaben sollte von Landesregierung aufgegeben werden 

Suhl (IHK). Die Industrie- 
und Handelskammer Süd-
thüringen (IHK) ist mit der
aktuellen Entwicklung der 
Thüringer Kreisgebietsreform 
unzufrieden. „Eine Gebietsre-
form sollte den Nutzen einer 
durchdachten und auf Einspa-
rungen orientierten Funktio-
nal- und Verwaltungsreform in 
die Fläche bringen. Davon ist 
aber nichts zu sehen – im Ge-
genteil, die Kreisgebietsreform 
ist zu politischem Selbstzweck 
geworden und wird keiner-
lei Einsparungen bringen“, 
zeigt sich der Präsident der 
IHK-Südthüringen, Dr. Peter 
Traut enttäuscht. 

Der erste Entwurf neuer Ge-
bietszuschnitte im Herbst ver-
gangenen Jahres ist noch von 
fachlich nachvollziehbaren 
Grundsätzen bestimmt gewe-
sen. Mittlerweile ist die Vorla-
ge aus dem Innenministerium 
aber in wesentlichen Teilen 
vom Vorschaltgesetz zur Ge-
bietsreform abgerückt und hat 
rein politisch begründeten In-

teressen nachgegeben. „Vom 
Ziel der Kosteneinsparung ist 
der Reformprozess komplett 
abgerückt. Von einer Funktio-
nal- und Verwaltungsreform – 
hier hätten nach Expertengut-
achten mit Personalreduzie-
rungen von mindestens 8000 
Stellen die größten Potenziale 
gehoben werden müssen – ist 
nach gegenwärtigem Kenntnis-
stand kein großer Wurf mehr 
zu erwarten. Somit macht die 
Kreisgebietsreform, die den 
Nutzen einer wirkungsvollen 
Funktionalreform verstärken 
soll, keinen Sinn mehr“, so Dr. 
Traut ernüchtert. 

Der ursprünglich logische 
und mutige Ansatz der um-
fassenden Reform ist nach 
Ansicht des IHK-Präsidenten 
nicht mehr zu erkennen. „Die 
Kreisgebietsreform sollte insbe-
sondere wegen offensichtlich 
fehlender Verbindung zu einer 
auf Einsparung orientierten, 
nachhaltigen Funktionalre-
form schlicht aufgegeben wer-
den“, resümiert Dr. Traut. 

Vertreter der Südthüringer Linken berieten zur 
geplanten Verwaltungs- und Gebietsreform

Hildburghausen. Im Mei-
ninger Wahlkreisbüro von 
Steffen Harzer (DIE LINKE.) 
trafen sich kürzlich Abgeord-
nete, Kreisvorsitzende, Kreis-
tags- und Stadtratsvertreter aus 
dem WAK; den Kreisverbänden
Schmalkalden- Meiningen, 
Hildburghausen und Sonne-
berg sowie den Städten Suhl 
und Eisenach. Sie berieten über 
Konsequenzen für ihre weitere 
Arbeit, welche sich aus dem in 
der vergangenen Woche vom 
Thüringer Innenminister vor-
gelegten Modell für die Gebiets-
reform in Thüringen ergeben. 

Einmütigkeit bestand in fol-
genden Punkten:

1. Es gilt das vom Landtag im 
vergangenen Jahr beschlossene 
Vorschaltgesetz.

2. Auf dieser Grundlage wird 
die Neugliederung des Land-
kreises WAK mit Einkreisung 
der Stadt Eisenach sowie die 
Fusion der Landkreise SM/SHL/
HBN/SON präferiert. 

3. Die Entwicklung der Städ-
te Suhl/Zella-Mehlis und Ei-
senach zu regionalen Oberzen-
tren in Süd- und Westthürin-
gen ist zu fördern.

Einem Verstoß gegen das 
Vorschaltgesetz werden die 
Beteiligten nicht zustimmen. 
Unter Beachtung der Zielstel-
lung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse in Thüringen sind 
die dazu im Gesetz gemachten 
Vorgaben zu beachten und 
einzuhalten.

Daraus resultierend halten 
die Teilnehmer der Beratung an 
dem ursprünglichen Vorschlag 
der Kreisneugliederung fest. 
Dieser wird als ausgewogen 
und auf die Zukunftsfähigkeit 
der Region ausgerichtet ange-
sehen. Der ursprüngliche Glie-
derungsvorschlag wäre auch 
wirtschaftlich sinnvoll für die 
Region, fasste Steffen Harzer 
zusammen. 

Die realen Steueraufkommen 
belegen ihm zufolge, dass bei 
Verwirklichung des jetzigen 
Vorschlags des Innenministe-
riums einem wirtschaftlich 
starken Gebilde mit WAK/ESA/
SM eine relativ schwache Struk-
tur mit SHL/HBN/SON entge-
gen stünde, welche dauerhaft 
vom Wohl und Wehe das Lan-
des abhängig wäre. Dies wider-
spräche der Intention der Ver-
waltungs-und Gebietsreform, 
so Harzer.

Wichtig für die Region sind 
neben dem Erhalt jetziger Ver-
waltungssitze die Einführung 
von Bürgerservicebüros in den 
Grund- und Mittelzentren. 
Statt über eventuelle Kreisstäd-
te oder Landratssitze müsste 

intensiv über die Entwick-
lungskerne für die Region de-
battiert werden.

Daher hielten es die Anwe-
senden für wichtiger, über die 
Bildung von regionalen Ober-
zentren zu reden und diese in 
die Gesetzgebung mit aufzu-
nehmen. Diese besäßen Ent-
wicklungspotential und Ent-
faltungsmöglichkeiten, welche 
auf die gesamte Region aus-
strahlen und deren positiver 
Entwicklung in den nächsten 
Jahren dienen, so Harzer ab-
schießend.             

Büro Steffen Harzer

Ludwig, AfD: Gebietsreform – 
Erfurter Basar der Landkreise

Landkreis. So langsam kommt 
Schwung in die Diskussion mit 
der von Rot-Rot-Grün ange-
strengten Gebietsreform in Thü-
ringen. Dieses Vorhaben ist ja 
nicht neu, die CDU hat sich vor 
Jahren ebenfalls mal daran ver-
sucht und musste es dann doch 
weitestgehend aufgeben. Damals 
schlugen die Wellen hoch. „HBN 
– Hibu Beugt Niemand!“ hieß es 
damals mittels Aufklebern an vie-
len Autos. Es gab sogar Zwischen-
fälle, bei denen es zu Sachbeschä-
digungen kam, nur weil man das 
falsche Kennzeichen im falschen 
Landkreis führte. Davon sind wir 
Gottseidank heute weit entfernt. 
Die Gemüter sind eher sachlicher 
Natur – jedenfalls die der Bürger. 
Die Erfurter Regierungsgemüter 
hingegen laufen derzeit heiß – die 
Zeit drückt und man merkt, dass 
man nicht so richtig vorwärts 
kommt. Jetzt soll doch noch ein-
mal verschoben werden. Auch 
ist völlig unklar, wie die neuen 
Gebiete denn aussehen sollen, 
wer mit wem zusammengeht, wer 
wen abgeben muss und wer allei-
ne bleiben darf. 

Eines ist zu sagen: Die AfD ist 
gegen eine Gebietsreform. Ge-
wachsene Strukturen nur nach 
ökonomischen Gesichtspunkten 
völlig neu zu ordnen, weil es an-
geblich günstiger kommt, ist kein 
Grund für eine derartige Verän-
derung. Einsparungsmöglich-
keiten bei der Landesverwaltung 
gibt es doch auch woanders. Man 
könnte ja z. B.  in eine zweiglied-
rige Verwaltung wechseln und 
das Landesverwaltungsamt auf-
lösen. Zumal die Arbeit der Land-
ratsämter ja doch erledigt wer-
den muss. Es ist wohl kaum vor-
stellbar, dass das Landratsamt in 
Sonneberg dann leer steht, wenn 
Hildburghausen große Kreisstadt 
ist. Das alleine ist schon ziemlich 
utopisch. Selbst der örtliche Land-
tagsabgeordnete der Linkspartei 
war geschockt ob des neuesten 
Planes vom Innenminister,  die 
Landkreise Sonneberg, Hildburg-
hausen, die Stadt Suhl und ggf. 

noch Oberhof von Hildburghau-
sen aus zu regieren. 

Fakt ist ja sowieso: Allen kann 
man es nicht recht machen. 
Wenn man aber so ein Vorhaben 
durchziehen möchte, hätte man 
doch im Vorfeld mal eine Eva-
luierung unter den Thüringern 
machen können – und zwar of-
fiziell als Volksbefragung. Wenn 
man schon die Frage nach dem 
OB nicht stellen mag, hätte man 
dann wenigstens verschiedene 
Varianten anbieten können. 
Dann hätten sich die Thüringer, 
speziell die Südthüringer nicht 
wieder so übergangen gefühlt. 
Gleiches gilt aber auch für die 
Zusammenschlüsse von Gemein-
den. Suhl mit Zella-Mehlis und 
Oberhof? Schleusingen mit St. Ki-
lian und ggf. Hinternah, Waldau 
und Masserberg? Zuerst sollten 
immer die Betroffenen gefragt 
werden – ALLE! Das wäre der AfD-
Weg dazu. Direkte Beteiligung 
zuerst. Und wenn die Mehrheit 
sich dagegen ausspricht, dann ist 
es eben u. U. teurer. Aber Geldein-
sparung ist auch nicht alles. Der 
Bürger sieht es nämlich gar nicht 
ein, dass immer bei ihm gespart 
wird und woanders wird das Geld 
sinnlos hinaus gepulvert. Der 
Bürger will eine nahe und freund-
liche Verwaltung. Die örtlichen 
Gemeinderäte wollen für ihr Ge-
biet so viel wie möglich selbst 
entscheiden, denn es betrifft die 
Bürger dort und nicht woanders. 

Man kann eine Gebietsreform 
machen, wenn man die Einwoh-
ner des Gebietes von Anfang an 
stark einbindet und demokratisch 
mitentscheiden lässt. Da fehlt es 
den Damen und Herren der Koa-
lition in Erfurt leider etwas an De-
mokratieverständnis. So, wie hier 
von Erfurt aus durchregiert wird, 
gefällt es noch nicht einmal den 
eigenen Landtagsabgeordneten 
– und das will bei Rot-Rot-Grün 
schon was heißen.

Torsten Ludwig
Alternative für Deutschland

Regionalverband
Hildburghausen


