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Kummer: Personalsituation in Landratsamt 
bestätigt Notwendigkeit einer Verwaltungsreform

Hildburghausen. Im Rahmen 
der Beratung des Kreistages zum 
Nachtragshausalt informierte 
Landrat Thomas Müller darüber, 
dass der Landkreis gegenüber 
dem Urhaushalt Einsparungen 
im Personalbereich verzeichnet. 
Auf Nachfrage von Tilo Kum-
mer schilderte Müller, das dies 
hauptsächlich auf die zeitweilige 
Nichtbesetzung von freien Stel-
len zurückzuführen sei.

Betroffen waren davon der 
Bereich des Amtstierarztes und 
auch die Bau- und Verkehrsver-
waltung. Nach dem Ausscheiden 
eines dafür verantwortlichen 
Mitarbeiters in der Bauverwal-
tung müssen dessen Aufgaben 
gegenwärtig durch die Ver-
kehrsplanung mit abgedeckt 
werden.

Ähnliche Probleme könnten 
auch 2017 noch auftreten. Da 
der Bund die Rechtsgrundlagen 
im Bereich des Unterhaltsvor-
schussgesetzes geändert hat, 
benötigt die Kreisverwaltung 
hier demnächst mehr Personal. 
Dieses sei schwer zu finden, so 
Landrat Müller. Auch auf die 
Ausschreibung einer freiwer-
denden Stelle eines Amtsarztes 
im Bereich des öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes erfolgte bisher 
noch keine Bewerbung.

„Wenn aber die gesetzlich 
vorgeschriebenen Stellen wie 
Amtsarzt und Amtstierarzt nicht 
besetzt sind, ist infolgedessen 
auch die gesetzlich vorgeschrie-

bene Arbeitsfähigkeit der Kreis-
verwaltung eingeschränkt. Das 
ist brisant und hätte im Falle von 
Epidemien wie z.B. der Geflü-
gelpest verheerende Folgen“, so 
Kummer.

Kritisch merkt Kummer an, 
das seitens des Landkreises bis-
her keine Vorstellungen geäu-
ßert werden, wie diese Stellen 
attraktiver ausgestaltet und be-
worben werden könnten, um 
die benötigten Stellen wieder 
besetzen zu können. Das Land 
würde durchaus Mittel bereit-
stellen, um die Besetzung von 
Amtsärzten im ländlichen Raum 
zu erleichtern. 

Es gäbe zudem auch keine 
Aussage darüber, ob das Problem 
durch Zusammenarbeit mit an-
deren Landkreisen gelöst werden 
könne.

Kummer sieht durch diese 
Entwicklung die Arbeitsfähig-
keit des Landkreises in wich-
tigen Bereichen nicht gegeben. 
Bestätigt findet er hingegen 
seine Einschätzung, dass eine 
Verwaltungsreform in Thürin-
gen dringend notwendig ist. 
Es müsse darum gehen, für die 
Menschen eine nach den gesetz-
lichen Vorgaben und fachlichen 
Erfordernissen funktionierende 
und zukunftssichere Verwal-
tungsstruktur zu schaffen, die 
zudem finanzierbar bleibe. Diese 
Form der Daseinsvorsorge müsse 
gewährleistet werden.

Mathias Günther

Hauptmann: SPD fehlt klare Haltung 
zur Thüringer Gebietsreform
Gegenäußerung zu Christoph Zimmermann (SPD)

Berlin. Der Südthüringer 
Bundestagsabgeordnete Mark 
Hauptmann (CDU) weist die 
Äußerungen des SPD-Politikers 
Christoph Zimmermann, der 
den Auftritt Hauptmanns wäh-
rend der Großdemonstration 
gegen die rot-rot-grüne Gebiets-
reform in Sonneberg kritisierte, 
zurück. Zimmermann warf dem 
CDU-Abgeordneten vor, Landes- 
und Bundesthemen zu vermi-
schen, da er auch die Bundestags-
wahl im September als Möglich-
keit sieht, der Thüringer Linksre-
gierung einen „Denkzettel“ für 
ihre verfehlte Politik zu verpas-
sen. Hauptmann kommentiert: 
„Diese unsägliche Gebietsreform 
treibt jeden Bürger in Thüringen 
um. Ständig sprechen mich die 
Menschen in meinem Südthü-
ringer Wahlkreis auf dieses The-
ma an. Selbstverständlich wol-
len die Bürgerinnen und Bürger 
wissen, wie ihr direkt gewählter 
Abgeordneter über die Auflösung 
der Landkreise und Kreisstädte 
denkt. Deshalb werde ich keines-
falls aufhören, bei jeder Gelegen-
heit auf meine klare Position zu 
diesem Reform-Irrsinn hinzu-
weisen: Um die Lebensqualität 
im ländlichen Raum zu erhal-
ten und um der demografischen 
Entwicklung von Alterung und 
Schrumpfung gerecht zu werden, 
müssen wir unsere erfolgreichen 
Strukturen erhalten und nicht 
ausdünnen. Deshalb unterstütze 
ich alle betroffenen Bürgermei-
ster und Landräte, um für den 
Erhalt der Landkreise und Kreis-
städte zu kämpfen. Der SPD fehlt 
leider eine klare Haltung in dieser 
Frage, da der SPD-Innenminister 
Holger Poppenhäger zusammen 
mit Ministerpräsident Ramelow 
(Die Linke) die Verantwortung 
für die Gebietsreform trägt“, er-
klärt Hauptmann. 

Zimmermann kritisierte die 
angeblich unterschiedliche 
Position Hauptmanns als Bun-
destagsabgeordneter und als 
Suhler Stadtrat. Dort habe der 
CDU-Mann für Suhl als Kreissitz 
und die Fusion mit Zella-Mehlis 
geworben. Hauptmann dazu: 
„Zimmermanns Behauptungen 
sind schlichtweg falsch und des-
halb besonders dreist. Ich habe – 
wie auch an jedem anderen Ort – 

im Suhler Stadtrat für den Erhalt 
der bestehenden Kreisstrukturen 
geworben und mich explizit für 
die Kreisfreiheit Suhls ausgespro-
chen. Eine Zwangsfusion von 
Suhl und Zella-Mehlis lehne ich 
bis heute strikt ab, da diese er-
hebliche Nachteile für die Stadt 
Zella-Mehlis mit sich bringen 
würde. Ich halte ein starkes Südt-
hüringer Oberzentrum mit Suhl, 
Zella-Mehlis und Oberhof für die 
beste Lösung für unsere Region“, 
so Hauptmann, der gleichzei-
tig auf die TV-Berichterstattung 
durch Rennsteig-TV hinweist 
(Videohinweis Facebook-Seite 
Mark Hauptmann, 02. Mai 2017: 
Quelle: TV-Übertragung der 
Stadtratssitzung vom 26.04.17 
durch Rennsteig TV, Rede von 
Mark Hauptmann zum Thema 
Gebietsreform: https://www.fa-
cebook.com/mark.hauptmann.
cdu/videos/784844471689009/), 
das seine diesbezüglichen Äuße-
rung im Suhler Stadtrat aufzeich-
nete.

Abschließend fordert Zimmer-
mann, den Fokus in Hinblick auf 
die Bundestagswahl auf ande-
re Themen zu setzen, wie zum 
Beispiel die Stärkung der Polizei 
und der Sicherheitsarchitektur. 
Hauptmann kommentiert: „Es 
verwundert mich schon sehr, 
dass Herr Zimmermann mir ei-
nerseits vorwirft, Landes- mit 
Bundesthemen zu vermischen 
und andererseits sich selbst auf 
das Polizeiwesen konzentrieren 
will, das im Zuständigkeitsbe-
reich der Länder liegt. Hier kann 
ich nur auf die zahlreichen sinn-
vollen Initiativen des Bundes-
tags und des unionsgeführten 
Bundesinnenministeriums zur 
Stärkung der inneren Sicherheit 
hinweisen. Deren Umsetzung ist 
wiederum Ländersache. Hier ste-
hen bei der Thüringer Linksregie-
rung unter Beteiligung der SPD 
eine Schwächung des eigenen 
Verfassungsschutzes und eine 
hauchdünne Personaldecke bei 
den Polizeibeamten zu Buche. 
Darüber kann sich Herr Zimmer-
mann gerne einmal Gedanken 
machen“, so Hauptmann ab-
schließend.

V.i.S.d.P.: 
Mark Hauptmann, MdB

Leserbrief. Lieber Torsten Lud-
wig, mit Verspätung las ich in der 
„Südthüringer Rundschau“ Dei-
nen Beitrag vom 10. Juni. Deinen 
Hinweis, dass Du der Zeitung für 
den Dienst an der Demokratie 
dankst, fand ich ausgezeichnet. 
Auch wenn ich nicht immer mit 
Dir oder der AfD gleicher Mei-
nung bin, stehe ich Dir zur Seite.

Nachfolgend zitiere ich Jean-Jac-
ques Rousseau (1712 – 1778), den 
bedeutendsten Philosophen der 
europäischen Aufklärung: „Ich 
bin zwar anderer Meinung als Sie, 
aber ich würde mein Leben dafür 
geben, dass Sie Ihre Meinung frei 
aussprechen dürfen.“

Du wirst Dich nicht ein-
schüchtern lassen, wenn die Ein-
heitsparteisozialisten in ihrer Ide-
ologie argumentieren oder ihre 
extrem denkenden Nachkömm-
linge bei ihren Versammlungen 
mit der Nazikeule drohen. Damit 
sind nämlich nach deren Les-
art auch die Menschen gemeint, 
die eine andere Meinung vertre-
ten. Es gibt zu viele Menschen in 
Deutschland, die sich hinter ihrer 
eigenen Feigheit verschanzen.

Mit freundlichen Grüßen
Hans-Jürgen Salier

Hildburghausen
geschrieben am 17. Juni 2017

Offener Brief an Ludwig, AfD
Sprecher des Regionalverbandes Hildburghausen

Hauptmann: Kriminelle, Identitätsverweigerer 
und Gefährder müssen abgeschoben werden

Berlin. Der Südthüringer Bun-
destagsabgeordnete Mark Haupt-
mann (CDU) übt heftige Kritik an 
der Entscheidung der Thüringer 
Linksregierung, keine Abschie-
bungen nach Afghanistan zuzu-
lassen. Migrationsminister Dieter 
Lauinger (Bündnis 90/Die Grü-
nen) begründete die Forderung 
nach einem dauerhaften Abschie-
bestopp mit der Sicherheitslage 
im Land. Bundestagsabgeordneter 
Hauptmann kommentiert: „Kri-
minelle, Identitätsverweigerer 
und Gefährder müssen immer ab-
geschoben werden. Das sind wir 
den Bürgerinnen und Bürgern in 
diesem Land schuldig, deren Si-
cherheit für uns an erster Stelle 
steht. Der Bund kommt dieser Ver-
antwortung auch weiterhin nach. 
Die Thüringer Linksregierung 
konterkariert jedoch einmal mehr 
die Asylpolitik der Bundesregie-
rung und setzt die Sicherheit der 
eigenen Bevölkerung aufs Spiel. 
Nach eingehender Prüfung durch 
unsere Behörden wurde in diesem 
Jahr in Thüringen jeder zweite 
Antrag auf Asyl aus Afghanistan 
als unbegründet abgelehnt. Es ist 

eine Frage der Durchsetzung von 
geltenden Bestimmungen, diese 
Entscheidungen auch anzuerken-
nen und konsequent umzusetzen. 
Rot-Rot-Grün handelt in meinen 
Augen verantwortungslos“, so 
Hauptmann. 

Bundesinnenminister Thomas 
de Maizière (CDU) nimmt derzeit 
eine neue Bewertung der Sicher-
heitslage in Afghanistan vor. Aktu-
ell sind Rückführungen weiterhin 
auf Basis von Einzelfallprüfungen 
möglich. Hauptmann äußert seine 
Zustimmung: „Natürlich gibt es 
unsichere Räume in Afghanistan. 
Jedoch gibt es genauso sichere Ge-
biete, in denen die Sicherheitslage 
beherrschbar ist. Dorthin finden 
auch die Rückführungen statt“, 
erklärt Hauptmann und ergänzt: 
„Aus Afghanistan kommen über-
wiegend junge, gesunde, wehrfä-
hige Männer. Es ist für viele Bürger 
hierzulande unverständlich, wa-
rum diese Menschen nicht mithel-
fen, ihr Land wiederaufzubauen, 
Deutschland aber Bundeswehrsol-
daten entsendet, um das Land zu 
stabilisieren.“                     V.i.S.d.P.: 

Mark Hauptmann, MdB

Thüringer Linksregierung: Abschiebestopp nach Afghanistan

Ludwig, AfD: „Der IWF fordert  
Enteignung der deutschen Sparer“

Landkreis. ...das ist nicht 
meine Überschrift gewesen. Dies 
stand genau so am 15.06. online 
in der „Welt“. Auch die Tages-
schau berichtete. Es gab keinen 
Aufschrei der Entrüstung im 
Volk. Das Volk schläft weiterhin 
den Schlaf der Wohlstandstrun-
kenheit. Doch damit ist es nach 
der Wahl bald vorbei, dann 
werden nämlich die Geschenke 
ausgepackt – sie sind alle schon 
unterwegs.

Der Internationale Wäh-
rungsfonds (IWF), die Dachor-
ganisation der Notenbanken, 
fordert also höhere Löhne und 
Preise in Deutschland. Dadurch 
ließe sich das Ungleichge-
wicht in der EURO-Zone lösen 
(Deutschland ist zu fleißig!) und 
man könne danach wieder zu 
höheren Zinsen kommen. Aha, 
sehr wage. 

Was ist die Konsequenz da-
raus? Wem wurde hier der 
Krieg erklärt? Richtig, Sie ah-
nen es: Ihnen, Ihrer Familie, 
Ihren Nachbarn, Kollegen und 
Freunden. Das bedeutet Anstieg 
der Arbeitslosigkeit, da Expor-
teinbruch. Diese Forderung ist 
die Krönung eines langanhal-
tenden Prozesses gegen die Be-
völkerungen der EURO-Länder. 
Auslöser dafür sind die hohen 
Staatsschulden, welche damit 
signifikant gesenkt werden 
könnten – nominal nicht, je-
doch prozentual! 

Zahlen sollen also wir die Ent-
schuldung der Staaten – ja, was 
hatten Sie denn gedacht, wer da 
sonst in Frage käme?

Durch höhere Löhne und hö-
here Preise ändert sich für uns 
prinzipiell erst einmal nichts? 
Doch! Die Preise werden wohl 
mehr steigen als die Löhne. Wer 
etwas Anderes glaubt, hat in der 
Vergangenheit geschlafen. Das 
bedeutet: Absenkung Ihres Le-
bensstandards. 

Die Folge der Inflation ist ein 
massiver Kaufkraftverlust un-
serer Sparvermögen – auch de-
rer fürs Alter! Spätestens jetzt 

müsste es Sie aber interessieren. 
Ihre Rentenversicherung zahlt 
zwar Ihre Rente aus, vielleicht 
sogar in der versprochenen Ga-
rantiehöhe, Sie bekommen je-
doch wesentlich weniger Waren 
dafür und das Geld reicht im 
Alter trotz Riester oder privater 
Verträge nicht. Massenverar-
mung. Der Euro verkommt zur 
Lira.

Ein beispielloser Raubzug ge-
gen das Volk: Zuerst reduzierte 
man die gesetzlichen Renten 
auf ein in Zukunft jämmerliches 
Niveau und animierte uns zur 
privaten Zusatzvorsorge. Das ha-
ben viele brav gemacht. 

Es folgte nun eine Zinssen-
kung nach der anderen und 
man nahm somit den Verträgen 
die Rendite – die private Vorsor-
ge lohnt also kaum noch. Auch 
auf Sparguthaben gibt es keine 
Zinsen mehr. Ganz im Gegen-
teil - manche Banken verlan-
gen „Strafzinsen“. Ein Unding! 
Sie geben der Bank Kredit und 
zahlen noch dafür! Und nun 
werden wir auf den letzten Akt 
der Enteignung vorbereitet: Gel-
dentwertung! Es ist ja nicht so, 
dass wir keine Inflation hätten, 
aber nun soll es merklich zur Sa-
che gehen.

Den Euro-Staaten und der EZB 
läuft die Zeit davon. 

Warum das Ganze? Die Auf-
rechterhaltung der Wohlstands- 
illusion in Europa kostet alle 
Länder, besonders aber Deutsch-
land, dermaßen viel Geld, dass 
uns dieses Finanzsystem bald 
um die Ohren fliegt. Man ver-
sucht, solange es geht, daran 
festzuhalten. Man rettet Ban-
ken, Unternehmen und ganze 
Staaten (übrigens, ohne Sie zu 
fragen!) mit Geldern, die es gar 
nicht gab, die man künstlich 
schuf. Die Geldmengen wuch-
sen exorbitant an. Nur konn-
te niemand die Zinsen darauf 
zahlen – daher senkte man die 
Zinsen ab in der Hoffnung, dass 
das Wachstum es schon richten 
würde.

Der Markt hört aber nicht 
auf die Politik, sondern reagiert 
selbst. Zumal noch andere Ak-
teure den Markt beeinflussen 
– China, USA z. B. Die Folge: 
EU-Staaten haben immens hohe 
Schulden und brächen zusam-
men, wenn die Zinsen wieder 
stiegen. Nur die Entwertung der 
Währung hilft da noch – und die 
zahlen bitteschön: Sie! Deutsch-
land ist dann wiederholt die 
Melkkuh der EU.

Bleibt die Frage, wer es zu ver-
antworten hat. Die AfD nicht, 
Putin auch nicht. Evtl. hat es 
etwas mit der EU, unserer Regie-
rung und dem Euro zu tun?

Torsten Ludwig
Sprecher Regionalverband 

Hildburghausen der Alternative 
für Deutschland (AfD)

Juhrsch: So nicht Herr Hauptmann!
Hildburghausen. Herr Haupt-

mann MdB, genannt Volksvertreter, 
behauptet, die Landesregierung von 
rot-rot-grün (2rg) hätte zur Halbzeit-
bilanz nur „unverschämte Schönfär-
berei“ in ihrer Bilanz vorgelegt. Dies 
stimmt so überhaupt nicht. Fakt 
ist, die Vorgängerregierungen der 
CDU unter Herrn Vogel, Herrn Alt-
haus und Frau Lieberknecht haben 
im Bildungswesen tausende Lehrer 
entlassen oder einfach neue Leh-
rer nicht eingestellt, was zu einem 
Altersdurchschnitt von sage und 
schreibe 54 Jahren geführt hat. 2rg 
hat nach der Regierungsübernah-
me 2014 bis heute 3000 neue Leh-
rer eingestellt, was das Problem der 
hohen Stundenausfälle noch nicht 
löst. Aber man ist, so der MP Bodo 
Ramelow, auf einem guten Weg. 
Ebenso sieht es auf dem Gebiet der 
inneren Sicherheit aus. Auch hier 
wurde das Personal der Polizei auf 
unverantwortliche Weise herun-
tergefahren, was 2rg jetzt repariert. 
Trotz des Vorhandenseins des 
Verfassungsschutzes konnten die 
Morde des NSU nicht verhindert 
werden, was die verständliche  Frage 
aufwirft, ob er noch gebraucht wird.

Und was die Fragen der Flücht-
lingsproblematik betrifft, so kann 
ich Ihnen, Herr Hauptmann, nur 
raten, stimmen Sie endlich im Bun-
destag gegen jegliche Auslandsei-
sätze der Bundeswehr und sorgen 
Sie dafür, das keine Waffen aus 
Deutschland in andere Länder ex-
portiert werden. Dies wäre der rich-
tige Weg, um endlich mehr Frieden 
in der Welt zu schaffen. Wie hieß 
das früher: Waffen zu Pflugscha-
ren zu verwandeln. Es ist doch ein 
Unding, das wir erst Waffen nach 
Katar oder Saudi Arabien schicken, 
welche dann in Jemen oder Syrien 
eigesetzt werden. Das Ergebnis die-
ser völlig verfehlten Politik, auch 
der Bundesregierung unter Vorsitz 
von Frau Merkel, kennen wir mit 
den Flüchtlingsströmen bis heute 
nach Europa. Hier könnten Sie, Herr 

Hauptmann, als wahrer Volksver-
treter wirksam werden. Aber lieber 
schimpfen Sie auf Bodo Ramelow, 
er würde zu wenig Menschen wie-
der abschieben. Was für eine un-
menschliche Haltung, Menschen in 
Krisengebiete wie Afghanistan oder 
Irak, wo es täglich Anschläge gibt, 
wieder abschieben zu wollen. Und 
christlich ist dies ohnehin nicht. Sie 
wären mit dieser Einstellung wohl 
eher in der AfD gut aufgehoben.

Die Gebietsreform wird und 
muß aus meiner Sicht kommen. 
Dies ist, wie Sie sagen, keine ideolo-
gische Frage, sondern eine Frage der 
Weitsicht. Ein Blick in die tägliche 
Zeitung reicht, um zu erkennen, 
dass die Bevölkerungszahlen weiter 

in Thüringen sinken werden.
Dieser Tatsache stellt sich 2rg und 

hat ein klares Konzept dazu entwi-
ckelt, was nach dem Verfassungs-
gerichtsurteil ergänzt werden muss. 
Wer soll denn noch in den Kommu-
nen die oft ehrenamtliche Arbeit, 
wie z. B. in Heldburg, Themar oder 
Straufhain, erledigen können?

Hier bedarf es leistungsfähiger 
Verwaltungen, was auch für die 
Landkreise in ihrem Neuzuschnitt 
zutrifft.

Hören Sie und die CDU auf, die-
sen Prozess zu verhindern und be-
teiligen Sie sich aktiv an der Gestal-
tung der Zukunft. 

Rainer Juhrsch 
Kreisgeschäftsführer Die Linke.
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