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Hauptmann: Rot-Rot-Grün feiert 
das eigene politische Versagen

Berlin. Der Südthüringer 
Bundestagsabgeordnete Mark 
Hauptmann (CDU) kritisiert 
den von der Thüringer Lan-
desregierung vorgelegten 
Halbzeitbericht als „unver-
schämte Schönfärberei“. 
Gleichzeitig weist der Süd-
thüringer CDU-Politiker auf 
die zahlreichen Verfehlungen 
unter der Regierung von Bodo 
Ramelow (Die Linke) hin.

„Dort, wo Ramelow und Co. 
ihr politisches Handeln als 
Erfolg verkaufen wollen, ist 
eigentlich nur Chaos zu ver-
zeichnen – egal ob in den Be-
reichen Bildung, Asyl, innere 
Sicherheit oder Gebietsreform. 
Mindestens genauso umfang-
reich wie die Selbstbeweihräu-
cherung der Linksregierung im 
Rahmen ihrer Halbzeitanaly-
se ist die Liste ihrer Fehltritte. 
Beim Fußball käme es nach
solch einer chaotischen Halb-
zeit wohl zum Spielabbruch 
– eine Option, die auch die rot-
rot-grüne Koalition überden-
ken sollte“, erklärt Hauptmann.

Der Bundestagsabgeordne-
te konkretisiert seine Kritik zu 
den einzelnen Politikfeldern: 

Bildung
„Im Bildungsbereich muss 

sich Rot-Rot-Grün ein eklatant 
schlechtes Zwischenzeugnis 
ausstellen lassen. Selbstver-
ständlichkeiten – wie der Un-
terricht an Schulen – müssen 
zu Zeiten der Linksregierung 
mit einem großen Fragezei-
chen versehen werden. Wegen 
Unterrichtsausfall haben fast 
500 Thüringer Klassen in Mu-
sik, Kunst, in Biologie, Chemie 
oder der zweiten Fremdsprache 
keine Halbjahresnote auf dem 
Zeugnis bekommen. Allein in 
Südthüringen sind für 61 Klas-
sen Zeugnisse mit nur lücken-
haftem Notenspiegel ausgege-
ben worden. Mit ihrem verant-
wortungslosen Verhalten setzt 
die Thüringer Landesregierung 
die Zukunft vieler Schüler aufs 
Spiel“, so Hauptmann.

Asyl und Migration
„Im Bereich des Asyl-

rechts hat Ministerpräsident 
Ramelow jede einzelne Ab-
schiebung zur persönlichen 
Niederlage der Landesregie-
rung erklärt. Kein Wunder al-
so, dass fast jeder Bundestags-
beschluss und nahezu jede 
Einigung zwischen Bund und 
Ländern zur Beschleunigung 
von Asylverfahren und einer 
besseren Durchsetzung von 
geltendem Recht von Rot-Rot-
Grün im Bundesrat torpediert 

wurden – von der Einstufung 
der nordafrikanischen Staaten 
als sichere Herkunftsländer bis 
hin zur effizienteren Rückfüh-
rung von abgelehnten Asylbe-
werbern durch Ausreisezen-
tren“, erklärt Hauptmann.

Innere Sicherheit
„Innere Sicherheit ist Kern-

aufgabe des Staates und liegt 
auch im Verantwortungsbe-
reich der Länder. Zur ihrer Er-
füllung gehört unausweichlich 
die Stärkung unserer Sicher-
heitsbehörden. Auch hier hat 
die Thüringer Linksregierung 
eine schlechte Bilanz vorzuwei-
sen. Neben der Schwächung 
des eigenen Verfassungsschut-
zes muss sich Rot-Rot-Grün 
auch den Vorwurf gefallen 
lassen, dass gegenwärtig die 
Belastungsgrenze der Polizei-
beamten im Freistaat erreicht 
ist. Eine Besserung ist nicht in 
Sicht, da den jährlichen Alters-
abgängen derzeit nur unzu-
reichende Neueinstellungen 
gegenüberstehen. Was unsere 
Polizei- und Sicherheitsbehör-
den benötigen, ist uneinge-
schränkte Unterstützung in ih-
rem vergrößerten Aufgabenbe-
reich. Rot-Rot-Grün lässt hier 
kein Interesse erkennen – ganz 
im Gegenteil: der Thüringer 
Justizminister Dieter Lauinger 
(Bündnis 90/Die Grünen) stell-
te sich erst jüngst im Rahmen 
einer Bundesratsabstimmung 
gegen härtere Strafen für An-
griffe auf Polizisten und Ret-
tungskräfte“, so Bundestagsab-
geordneter Hauptmann.

Gebietsreform
„Die ideologiegetriebene Po-

litik von Rot-Rot-Grün in den 
letzten Jahren gipfelt in dem 
Projekt der Gebietsreform. 
Volksbegehren, Klagen oder 
Demonstrationen mit Tausen-
den von Bürgerinnen und Bür-
gern für den Erhalt der Land-
kreise und Kreisstädte schei-
nen niemanden in der Erfurter 
Staatskanzlei zu interessieren. 
Gegenargumente wie die zu 
erwartenden Kosten, die Ent-
fremdung zwischen Bürgern 
und ihren vertrauten Struk-
turen sowie der Verlust von 
Infrastruktur schlagen die Re-
former in den Wind. Es bleibt 
abzuwarten, ob in die nächste 
Bilanz der Landesregierung 
die Auflösung der Thüringer 
Landkreise und damit die to-
tale Ignoranz gegenüber dem 
Bürgerwillen aufgenommen 
werden muss.“

 Mark Hauptmann, MdB

Halbzeitbilanz der Thüringer Linksregierung

Hauptmann: Schallende 
Ohrfeige für Rot-Rot-Grün
Gebietsreform muss jetzt gestoppt werden

Berlin. Der Thüringer Verfas-
sungsgerichtshof hat kürzlich das 
Vorschaltgesetz der von Rot-Rot-
Grün geplanten Gebietsreform 
für verfassungswidrig erklärt. Da-
mit gaben die Richter der Klage 
der CDU-Landtagsfraktion statt. 
Der Südthüringer Bundestags-
abgeordnete Mark Hauptmann 
(CDU) begrüßt die Einschätzung 
des Gerichts und fordert einen 
Stopp der Reform: „Das Urteil ist 
eine schallende Ohrfeige für die 
Thüringer Linksregierung. Das 
unsaubere und konzeptlose Vor-
gehen von Rot-Rot-Grün bei der 
Gebietsreform ist nun per rich-
terlichem Beschluss belegt. Lin-
ke, Grüne und SPD bekommen 
die Quittung für ihren Versuch, 

ihr Lieblingsprojekt durch das 
Parlament zu peitschen – gegen 
den Willen der meisten Bürger im 
Freistaat. Das Gerichtsurteil muss 
nun Anlass für den Stopp der Ge-
bietsreform sein“, erklärt Haupt-
mann.

Die einstimmige Entscheidung 
des Verfassungsgerichts geht auf 
einen formalen Fehler im parla-
mentarischen Gesetzgebungsver-
fahren zurück: Ein Protokoll der 
Anhörung der kommunalen Spit-
zenverbände im Juni 2016 im In-
nenausschuss des Landtages wur-
de nicht allen Abgeordneten zur 
Verfügung gestellt, als der Land-
tag über das Gesetz abstimmte.

Büro Mark Hauptmann, MdB

Verfassungsgericht kassiert Vorschaltgesetzt zur Gebietsreform

„Achtung Auto“
Projektwoche des ADAC vor den Sommerferien

Hildburghausen. Das ADAC 
Programm für Verkehrssicher-
heit erklärt Kindern den Zusam-
menhang zwischen Geschwin-
digkeit, Reaktions- und Brems-
weg. Das Tempo eines heranna-
henden Autos richtig einschät-
zen, Fahrgeräusche orten, den 
Anhalteweg eines Fahrzeuges be-
rücksichtigen - damit haben vor 
allem Kinder große Probleme. 
Das ADAC Verkehrssicherheits-
programm „Achtung Auto“ trai-
niert genau diese Fähigkeiten.

Praktische und theoretische 
Übungen versetzen die Schüle-
rinnen und Schüler in die Lage, 
alltägliche Verkehrssituationen 
besser zu bewerten. Zentrales 
Thema ist: Nicht alles, was sich 
bewegt, kann sofort anhalten. 
Ausgebildete Moderatoren ver-
mitteln einprägsam, zum Bei-
spiel durch Laufversuche, den 
Zusammenhang der Lehrformel 
„Reaktionsweg + Bremsweg = 
Anhalteweg“. Ein weiteres Ziel 
des Angebotes: Als Beifahrer er-
leben die Kinder bei einer Voll-
bremsung, wieso das Angurten 
und -je nach Körpergröße und 
Alter - eine Sitzerhöhung so 
wichtig sind.

Die Aktion „Achtung Auto“ 

richtet sich an die Jahrgangsstu-
fen fünf und sechs aller Schul-
formen und unterstützt die 
schulische Verkehrserziehung. 
Mehr als 2,7 Millionen Schüle-
rinnen und Schüler haben seit 
Einführung des Verkehrssicher-
heitsprogramms im Jahr 1989 
teilgenommen. lm Jahr 1995 
startete „Achtung Auto“ auch 
in Hessen und Thüringen. Rund 
500.000 Kinder haben mit Hilfe 
des Programms bisher wichtige 
Zusammenhänge zwischen Ge-
schwindigkeit, Reaktions- und 
Bremsweg gelernt.

Die Schülerinnen und Schüler 
der 5. Klasse des Gymnasiums 
Georgianum Hildburghausen 
nehmen am 21. Juni 2017 das 
Angebot zur Verkehrserziehung 
wahr und vertiefen bzw. erwei-
tern in zwei Schulstunden ihr 
verkehrstechnisches Wissen.

Die Verkehrserziehung ist für 
die Einrichtungen kostenfrei. Es 
wird mit finanzieller Unterstüt-
zung der Michelin Reifenwerke 
KGaA durchgeführt. Die Fahr-
zeuge stellt die Opel AG zur Ver-
fügung. 

Weitere Informationen erhal-
ten Sie beim ADAC Hessen-Thü-
ringen.

Gebietsreform: Gefahr für 
soziale Einrichtungen ?
Öffentliche Diskussion mit Sozialministerin Heike Werner

Hildburghausen. Die Thü-
ringer Verwaltungs- und Ge-
bietsreform nimmt immer 
mehr Gestalt an. Je konkreter 
die Pläne zur Zukunft der Thü-
ringer Verwaltungsstrukturen 
werden und je näher deren 
Umsetzung rückt, desto schril-
ler werden die Töne einzelner 
Gegner dieser Reform, welche 
Thüringen auch in Zukunft ei-
ne handlungsfähige, bürgerna-
he, moderne und finanzierbare 
Verwaltung sichern soll. 

Kolportiert wird unter ande-
rem, dass durch die beabsichti-
gte Fusion von Landkreisen 
der Krankenhauskonzern Re-
giomed und die Henneberg-
kliniken in ihrem Bestand 
gefährdet würden. Ähnliche 
Ängste werden hinsichtlich 
der Zukunft von Sparkassen, 
Volkshochschulen und Musik-
schulen geschürt. 

So wenig sich diese Behaup-
tungen beweisen lassen, so re-
gelmäßig erfahren sie hartnä-
ckige, propagandistische Wie-

derholung. Ein Grund mehr, 
sich damit auseinanderzuset-
zen. 

Die Thüringer Sozialminis-
terin Heike Werner stellt sich 
diesen und weiteren Fragen 
in einer Diskussionsveranstal-
tung am Dienstag, dem 27. 
Juni 2017, um 19 Uhr in der 
„Goldbachaue“ Hildburghau-
sen. Moderiert wird der Abend 
vom Landtagsabgeordneten 
Steffen Harzer.

Die Veranstaltenden behal-
ten sich vor, von ihrem Haus-
recht Gebrauch zu machen 
und Personen, die rechtsextre-
men Parteien oder Organisati-
onen angehören, der rechtsex-
tremen Szene zuzuordnen sind 
oder bereits in der Vergangen-
heit durch rassistische, nati-
onalistische, antisemitische 
oder sonstige Menschen ver-
achtende Äußerungen in Er-
scheinung getreten sind, den 
Zutritt zur Veranstaltung zu 
verwehren oder von dieser aus-
zuschließen.

„Das Verfassungsgerichtshof in Weimar 
bestätigt unsere Sichtweise“
Verein Henneberg-Itzgrund-Franken begrüßt Entscheidung zum Vorschaltgesetz

Landkreis. „Die Weimarer 
Verfassungsrichter sagen ganz 
klar, dass landmannschaftliche 
und historische Zusammen-
hänge bei der Kreisgebietsre-
form berücksichtigt werden 
müssen. Nichts anderes äußern 
wir seit zweieinhalb Jahre zu 
diesem Thema!“, stellt Martin 
Truckenbrodt (45, Franken-
blick), 1. Vorsitzender des Ver-
eins fest. „Für uns ist auch nun 
klar, dass die Gründung des 
Wartburgkreises 1994 nicht 
nur einen Bruch des Staatsver-
trages zur Gründung des Lan-
des Thüringen im Jahr 1920 
darstellt, sondern nach aktu-
ellem Thüringer Recht ganz of-
fensichtlich auch verfassungs-
widrig erfolgte. Unter Berück-
sichtigung des hessisch-frän-
kisch geprägten ehemaligen 
Eisenacher Oberlandes können 
wir nur die Wiederherstellung 
als 1950/1952 gegründeten 
Altkreises Bad Salzungen als 
Bestandteil des heutigen Süd-
thüringen und auf allen Ebenen
eine klare und eindeutige Zu-
ordnung des Eisenacher Un-
terlandes, also des Altkreises 
Eisenach, zu Mittelthüringen 
fordern, wie wir dies seit zwei-
einhalb Jahren immer wieder 
tun.“

Der Verein hat in seiner Stel-
lungnahme vom 17. Januar 
2015 auch darauf hingewie-
sen, dass man sich planerisch 
grundsätzlich erst einmal an 
den Kreisen zum Stand vor 
den Kreisgebietsreformen von 
1950/1952 und 1993/1994 
orientieren sollte. Denn diese 

stellen die in der Kreisgebiets-
reform von 1922/1923 bereits 
weitestgehend von Exklaven 
bereinigten historisch gewach-
senen Strukturen des Freistaats 
Thüringen dar. Auch diesen 
Ansatz sieht der Verein durch 
den aktuellen Richterspruch 
bestätigt.

Hauptknackpunkt an der 
Kreisgebietsreform ist aus 
Sicht des Vereins der Verlust 
des Kreisstadtstatus für viele 
Städte. „Für die Mehrzahl un-
serer Mitglieder ist das absolut 
nachvollziehbar. Wir haben 
mit unserem Vorschlag zur 
Aufwertung der Planungsregi-
onen zu einer Art Verwaltungs-
gemeinschaften der Landkreise 
und kreisfreien Städte eine 
besser vermittelbare und sogar 
wesentlich effizientere Alter-
native zu größeren Einheits-
landkreisen angeboten. Weder 
Regierung noch Opposition 
haben offensichtlich bisher die 
Potentiale und Chancen dieses 
Vorschlags erkannt.“ Auch be-
züglich der Kreisstadtfrage im 
geplanten Großkreis im heu-
tigen Südthüringen weist der 
Verein auf den Staatsvertrag 
zur Gründung des Landes Thü-
ringen hin. Diesem sei klar zu 
entnehmen, dass in einem Ge-
bilde dieser Größe südlich des 
Rennsteigs Meiningen Haupt- 
bzw. Kreisstadt sein muss. „Wir 
diskutieren gerade in unserem 
Verein, ob wir in dieser Fra-
ge eine klare Position in Form 
eines konkreten Beschlusses 
unserer Mitgliederversamm-
lung beziehen möchten.“

Ludwig, AfD: Nochmal Energie 
und Zukunft

Ich bin kein Wissenschaftler 
oder Diplom-Physiker, wie un-
sere Kanzlerin. Ich beherrsche 
jedoch die 4 Grundrechenarten 
sowie den einfachen Dreisatz. 
Recherchen auf seriösen Seiten 
(statista.de z.B.) ergaben, dass 
man cirka 4.000 Windkraftanla-
gen (WKA) oder ein Äquivalent 
dazu benötigt, um ein Atom-
kraftwerk (AKW) zu ersetzen. 
Derzeit laufen noch 8 AKW in 
Deutschland, die auch abge-
schaltet werden. Um diese mit 
regenerativen Energien zu erset-
zen, benötigt man also ungefähr 
32.000 Windkraftanlagen. Bis-
her stehen in Deutschland rund 
28.000 WKA und die Stimmung 
des Volkes ist schon ziemlich 
strapaziert. Ich habe nichts ge-
gen WKA, aber der Raum ist be-
grenzt bei uns. Ebenso für Pho-
tovoltaikanlagen – große Dächer 
sind Mangelware, Bodenanlagen 
kosten wertvollen Grund. Blei-
ben noch Geothermie und Bio-
gas. Das eine liefert nur thermi-
sche Energie und keinen Strom, 
muss also aufwändig umgewan-
delt werden. Die Biogasanlagen 
fressen fleißig Getreide oder Mais 
– beides auch nur begrenzt ver-
fügbar und der Monokulturan-
bau ist sehr umweltschädlich. 

Einen Tod muss man jedoch 
sterben und die Politik hatte 
sich entschieden, regenerative 
Energieanlagen mit unserem 
Geld über den Strompreis zu 
fördern. Also gut: Wir brauchen 
Platz für 32.000 WKA. Sind wir 
großzügig und sagen, dass an-
dere Energieformen noch zu-
sätzlich genutzt werden und 
nehmen nur die Hälfte: 16.000 
neue Standorte. Wo sollen die 
sein bitte?

Jetzt kommt noch das andere 
Ziel der Regierung und der EU: 
Elektromobilität. Recherchen er-
gaben, dass man in Deutschland 
etwa 20 Atomkraftwerke benöti-
gen würde, um die erforderliche 
Energie zu erzeugen, damit alle 
Autos elektrisch fahren können. 
Die Chinesen setzen schon jetzt 
darauf und bauen auch dafür 
ihre Atomkraftwerke. Das wol-
len wir ja nun gerade nicht und 
müssen wieder mit Äquivalenten 
arbeiten: Windkraft z. Beispiel. 
Das hieße jedoch, wir benöti-
gen weitere 80.000 WKA-Stand-
orte. Wir sind wieder großzügig 
und nehmen nur die Hälfte an: 
40.000 zusätzliche Standorte. In 
Summe benötigen wir also allei-
ne aus dem Verlust der Atom-
kraft sowie dem Ziel der Elektro-
mobilität  irgendwann 56.000 
neue WKA-Standorte. Die ande-
re Hälfte der erforderlichen En-

ergie erzeugen wir „irgendwie“ 
anders. Wo bauen wir die 56.000 
Anlagen hin? Fachleute haben 
ausgerechnet, dass man für 
4.000 Anlagen die komplette Flä-
che von Bremen benötigen wür-
de. Frau Merkel, 9 mal Bremen 
bitte! Das ist so ungefähr ganz 
Südthüringen. Eine WKA neben 
der anderen, eine WKA hinter 
der anderen. Die Natur denken 
Sie sich mal weg. Die Kostensei-
te haben wir da auch noch gar 
nicht beleuchtet. Wie würde 
sich der Strompreis für uns ent-
wickeln? Der ist ja jetzt schon 
explodiert durch die Öko-Um-
lagen. Und wieder der Hinweis: 
Um uns herum baut man überall 
neue Atomkraftwerke. Also nix 
mit Sicherheit für uns. Und auch 
wieder der Hinweis: Die Spei-
chertechnologie zum Speichern 
und Puffern der Energie  in der 
Nacht bzw. Windstille ist nicht 
so weit. Das passt alles noch 
nicht zusammen. Dies alles ha-
ben verschiedene Wissenschaft-
ler vorausgesagt, die AfD hat sich 
dieser Logik angeschlossen. Die 
Politik wollte es aber nicht wahr-
haben. Fakt ist jedoch, dass es 
diese vielen Standorte für WKA 
in Deutschland nicht gibt und 
die Flächen für Sonnenenergie 
ebenfalls nicht. 

Lösungen? Lösungen gibt es 
sicherlich und man hätte von 
Anfang an darauf setzen und 
daran forschen sollen. Ich be-
haupte nicht, dass ich den Kö-
nigsweg habe, aber dezentrale 
Energieversorgung durch Mag-
netkräfte oder Elektrostatische 
Felder z.B. wären  interessante 
Forschungsansätze. Schon Tesla 
hat zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts daran gearbeitet, es gibt 
Patente, Literatur und Berech-
nungen zu diesen Themen.  Da 
liegt Potential brach. Googlen 
Sie mal danach! Da gibt es neben 
glaubwürdigen Motoren auch  
ganz verrückte Dinger. Youtube.
de ist voll von Modellmotoren, 
an deren Technologie man hät-
te forschen können. Das tun wir 
aber nicht, da wir ja Konzernen 
aus der Öl- und Gasindustrie 
und nun auch aus der regene-
rativen Energie irgendwie hörig 
sind. Interessengeleitete Politik? 
Genau! Zum Wohle des Volkes? 
Na... nicht so ganz, oder? 

Vielleicht hätte ohne den 
Lobbyismus in Berlin mal die 
Vernunft gesiegt und wir wären 
heute schon weiter mit diesem 
Thema.

Torsten Ludwig
Sprecher Regionalverband

Hildburghausen
Alternative für Deutschland

Inkompetenz im Thüringer 
Verkehrsministerium

Leserbrief. Wenn tausende 
Autofahrer, Kleinkinder und 
Tiere im Feierabendverkehr bei 
mehr als 20 Grad über Stunden 
im aufgeheizten Auto aushar-
ren müssen, stimmt etwas ganz 
und gar nicht.

Das Thüringer Verkehrs-
ministerium sperrte am 
12.06.2017 über Stunden im-
mer wieder die Autobahn A71 
in Richtung Suhl. 

Das Ergebnis: ein absolutes 
Verkehrschaos.

Begründung für die Sperrung 
ist das Beräumen einer Baustel-
le zwischen Zella-Mehlis und 
Suhl. Es wurde keine großräu-
mige Umleitung eingerichtet, 
keine sinnvollen Hinweise auf 
der A 71 oder den Zubringern 
ab dem Erfurter Kreuz einge-
richtet, sodass alle zwangs-
läufig in diesen, bis zu 17 km 
langen Stau geraten mussten. 
Eltern, die nach Hause wollen, 
Kindergartenkinder, die abge-
holt werden sollten, Arztter-
mine und vieles mehr blieben 
aufgrund der Entscheidung des 
Thüringer Verkehrsministeri-
ums auf der Strecke. 

Die „Ausrede“, man hätte 
das Verkehrsaufkommen un-

terschätzt, ist für mich mehr 
als fragwürdig und eher ein 
Zeichen von Ahnungslosig-
keit, Inkompetenz und Faul-
heit! Von Beginn an werden 
die Tunnel in jeder Richtung 
rund um die Uhr Videoüber-
wacht und selbst dem dümms-
ten Beamten müsste klar sein, 
dass dies die wichtigste Strecke 
durch den Thüringen Wald ist. 
Aufgrund der Baustelle kam es 
auch nicht zum ersten Mal zu 
einem Stau.

Warum kann so etwas nicht 
nachts erfolgen? 

Wie kann jemand, der so et-
was zu verantworten hat, im 
Amt bleiben? 

Wegen des rund um Suhl, 
Zella-Mehlis, Oberhof und 
Ilmenau entstandenen Ver-
kehrschaos sind viele Poli-
zisten im Einsatz, müssen Not-
rufe von Familien mit Kindern 
entgegennehmen, sich dem 
Unmut der Menschen im Stau 
und praller Hitze stellen.

Die Kosten tragen natürlich 
wieder die Steuerzahler und die 
leidgeprüften Autofahrer müs-
sen zusätzlich mit ihrer Zeit 
und ihren Nerven zahlen.   

Sven Hauser


