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Weimar Erste Adelshochzeit
seit  Jahren in der Stadt
a 1. Lokalseite & Thüringen

Neckeroda Tausende kamen
ins Färbedorf im Südkreis
a 2. Lokalseite

morgens mittags abends

15 34 27

Kleinmütige
Kleinstaaterei

L

Martin Debes über die längst
überfälligeGebietsreform

Dass Thüringen anders
ist, darf gerade derKul-
turminister lernen. Al-

lein die Frage, wie sinnvoll die
bestehenden Strukturen sind,
gerät zumSkandal.
Das Sammelsurium an

Kleinstfürstentümern, aus dem
dieses Land entstand, hat eine
einzigartigeVielfalt hinterlas-
sen. Es ließ aber auch einen
Geist kleinmütiger Kleinstaate-
rei entstehen, an demman
schier verzweifeln könnte.
Ein schönes Beispiel dafür ist

dieGebietsreform.Da schlittern
kreisfreie Städte reihenweise in
die Pleite und verwalten klam-
meKreise bald nur noch 50 000
Einwohner. Dennoch ließen
sich Pläne, die nur halb so große
Gebietskörperschaftenwie im
Nachbarland Sachsen schaffen
würden, nicht einmal in Ruhe
diskutieren.
Auch in den aktuell regieren-

den Parteien, die in derOpposi-
tion jedwedeReformpreiswert
einfordern konnten, würde
mancher jetzt, da es soweit ist,
gerne darauf verzichten.Die
Ein-Stimmen-Mehrheit im
Landtag und die Tatsache, dass
man alles kurz vor den nächsten
Wahlen umsetzenmüsste,
bremsen die Euphorie enorm.
DerAusweg sollenAusnah-

men sein.Neben Jena könnte
das Eichsfeld, das südlichste
Thüringen undWeimar selbst-
ständig bleiben. Ähnlich flexibel
will die Koalition bei denGe-
meinden verfahren.
Warumauch nicht. Thürin-

genwird immer anders bleiben –
und soll es auch.Doch selbst
eine noch so individualisierte
Gebietsreformwird nur dann
funktionieren, wenn parallel da-
zuBehördenaufgaben undLan-
desverwaltungmutig neu struk-
turiert und sortiert werden.
Wenn dies nicht geschieht,

wird diese Regierung genauso
scheiternwie ihreVorgänger.

Ein Lenin steht imWalde, ganz still und stumm
In Berlin soll das abgerissene Lenin-Denkmal ausgegraben werden. Das Thüringer Standbild wurde bereits saniert

VonMirko Krüger
und Jutta Schütz

Nohra. Lenin kehrt zurück.
Nach knapp 24 Jahren in Berli-
ner Erde wird der riesige Kopf
des einstigen Denkmals ausge-
buddelt. Er soll insMuseum.
Mitte September werde das

1,70 Meter hohe Haupt aus ro-
temGranit geborgen, heißt es in
der Berliner Senatsverwaltung.
Kamerateams aus aller Welt
wollen dabei sein, wenn Lenin
in dieHöhe gehievtwird.
Hängt das Interesse mit dem

Film „GoodBye, Lenin!“ zusam-
men? „Keine Ahnung. Ich weiß
nur, das Interesse ist riesig“, sagt
eine Sprecherin der Stadt Ber-
lin. In der Tragikkomödie sah
ein Millionenpublikum, wie das
in Berlin abgebaute Lenin-

Denkmal davonschwebte. Die
Szene ist eines der Symbole für
denUntergang derDDR.

Abund an liegenNelken
vormThüringer Lenin

Derweil steht das größte Le-
nin-Denkmal Thüringens unbe-
rührt wie eh und je – auf einem
roten Sockel nahe Nohra (Wei-
marer Land). Einst waren hier
Soldaten der Sowjetarmee sta-
tioniert. Als die 8. Garde-Armee
1992 abzog, nahm sie fast alles
mit. Nur nicht ihren siegesbe-
wusst blickendenLenin.
Noch zu DDR-Zeiten war das

Gelände eine Sperrzone. Mitt-
lerweile ist das Lenin-Denkmal
frei zugänglich. Heerscharen

von Kamerateams wurden hier
allerdings noch nie gesichtet.
Nur gelegentlich kommen

Spaziergänger vorbei. „Ab und
an liegen rote Nelken am Denk-
mal“, erzählt Andreas Schiller.
Er istNohras Bürgermeister.
Vor fünf Jahren war das

Standbild in Nohra aufwendig
saniert worden. Die Mittel ka-
men größtenteils aus dem Euro-
päischen Fonds für regionale
Entwicklung.
Aufregung um das Denkmal

habe es nie gegeben, sagt Lucas
Pfannstiel. Er gehört zumVerein
Flugplatz Nohra, welcher die
Geschichte der alten Garnison
aufarbeitet.
In Thüringen gibt es zwei wei-

tere Lenin-Denkmale – im Wei-
marer Stadtmuseum und in der
KulturstätteHofgut inGera.

Das Lenin-Denkmal im thüringischen Nohra wurde
mit Fördermitteln der EU saniert. Foto:Marco Kneise

Thüringen schrumpft bis 2030 auf gut 1,8 Millionen Einwohner

Inwenigen Tagenwerden die
neuestenBevölkerungsprog-
nosen verkündet. Doch größe-
re Änderungen an den bisheri-
gen Schätzungen sind kaum
zu erwarten. Laut demaktuel-
lenDemografiebericht der
Landesregierungwerden in
15 Jahren in Thüringen noch
gut 1,8MillionenMenschen
leben.Derzeit sind es 2,2Mil-

lionen; zurWiedergründung
des Landes im Jahr 1990wa-
ren es noch 2,6Millionen.
Bis 2030wird dasDurch-

schnittsalter auf über 50 Jahre
steigen, nur noch jeder zweite
Thüringer dürfte dann im er-
werbsfähigenAlter sein. In
einemunverändertenKreis
Sonnebergwürden nur
45 000Menschen leben.

Sonneberg, hier das Spiel-
zeugmuseum, droht seinen
Kreisstadt-Status zu verlieren.

Archiv-Foto: Rüdiger Galle

Provokation
in Weimar
Halbnackt sitzen ein Mann und ein Kind
in einem Schaukasten auf dem Goethe-
platz. Eine Aktion des Kunstfestes. a Kultur
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Gebietsreform: Reiche Gemeinden
müssen nicht fusionieren

Damit das große Reform-Vorhaben auf eine möglichst breite Zustimmung stößt, soll es Ausnahmen geben

VonMartin Debes

Erfurt. Die rot-rot-grüne Regie-
rungwill demWiderstand gegen
die geplante Gebietsreform mit
Ausnahmeregelungen begeg-
nen. So soll nach dem aktuellen
Stand der internen Debatte die
Mindestgröße von Landkreisen
bei 125 000 beginnen können.
Damit würde zum Beispiel

das nur 100 000Einwohner zäh-
lende Eichsfeld nach einer über-
schaubaren Gebietsvergröße-
rung – etwa durch die sogenann-
ten Eichsfelddörfer im Unstrut-
Hainich-Kreis – selbstständig
bleiben. Den beiden kleinen
südthüringischen Landkreise
Sonneberg undHildburghausen
könnte wiederum eine einfache
Fusion und eine Aufteilung der
Verwaltung zwischen beiden
Kreisstädten reichen. Ein größe-
rer Südkreis wäre überflüssig.
Derzeit leben die 2,2 Millio-

nen Thüringer in 17 Landkrei-
sen und sechs kreisfreien Städ-
ten. Die von der schwarz-roten
Vorgängerregierung beauftragte
Expertenkommission war im

Jahr 2012 von einer Richtgröße
von 200 000 Einwohnern ausge-
gangen. Dies hätte die Auftei-
lung in acht Landkreise und
höchsten zwei kreisfreie Städte
bedeutet.
Diese Position vertrat auch

die SPD, scheiterte aber damit
an der CDU. Derartige „Mons-
terkreise“ seien mit ihr nicht zu
machen, verkündeten führende
Unionspolitiker.

Phase der Freiwilligkeit
bis zu zwei Jahre

Mit dem Regierungswechsel
wurdedieReform imKoalitions-
vertrag mit Linke und Grünen
vereinbart. Ende September will
das Kabinett ein sogenanntes
Leitbild beschließen. Danach
sollen die Arbeiten an einem
Vorschaltgesetz beginnen. Mit
ihm wird die Phase eingeleitet,
in der freiwillige Zusammen-
schlüssemöglich sind.
Die SPD will dafür den Krei-

sen, StädtenundGemeindenda-

für ein Jahr Zeit geben und be-
reits zu den Kommunalwahlen
2018 die Reform gesetzlich fest-
zurren. Linke undGrüne plädie-
ren hingegen für eine Freiwillig-
keitsphase von zwei Jahren.
Dann würde die Reform kurz
vor oder parallel zu den Land-
tagswahlen durchgeführt.
Damit dieses ehrgeizige Vor-

gaben eine Chance hat, soll es
auch für Städte und Gemeinden
großzügige Ausnahmen geben.
So könnte neben Erfurt und Je-

na auchWeimarmit 63 000 Ein-
wohnern kreisfrei bleiben.
Zudem herrscht in den

Arbeitsgruppen der Koalition
Konsens darüber, dass die Min-
destgröße von Gemeinden nur
5000 Einwohner betragen soll –
allerdingsmit der Bevölkerungs-
prognose von2035alsBasis.Die
Experten hatten bis zu 12 000
alsMaßzahl vorgeschlagen.
Derzeitmüssen selbstständige

Gemeinden mindestens 3000
Einwohner haben. Auch auch

hier muss es nicht in jedem Fall
Veränderungen geben. In Ge-
meinden und Kleinstädten
könnten unter Umständen auch
deutlich unter 5000 Einwoh-
nern leben, hieß es übereinstim-
mend in Regierung und Koali-
tion. Voraussetzung sei, dass die
betreffenden Kommunen auch
langfristig über genügend eigene
Einnahmen verfügen. Zusätz-
lich seien kulturhistorische und
topografische Gegebenheiten
zu berücksichtigen. a Leitartikel

T
für ein längeres Leben
Es ist unglaublich, wie viel Zu-
ckerwirmitGetränken und Sü-
ßigkeiten zu uns nehmen. Ach-
ten Sie darauf – und verzichten
Sie nötigenfalls! a Seite 6
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Ramelow:Rechtsextremismus
ist gesamtdeutsches Problem

Die ostdeutschenMinisterpräsi-
dentenwehren sich gegen den
Eindruck, in ihrenBundeslän-
dern herrsche besonders viel
Fremdenhass. a Seite 2

USAwichtigstes Exportziel
DieUSA sind daswichtigste
Ausfuhrziel für Produkte aus
Thüringen und haben die einsti-
gen Spitzenreiter Frankreich
und Italien verdrängt. a Seite 4

Platz 3 fürCatterfeld

DieErfurter SängerinYvonne
Catterfeld hatmit ihremLied
„Lieber so“ den dritten Platz
beim „Bundesvision SongCon-
test“ des Fernsehsenders Pro7
erreicht. a Seite 8

Haushalt gerät durcheinander
DieVerhandlungen über den
Doppelhaushalt des Landes für
die Jahre 2016 und 2017 stehen
vor neuenHerausforderungen.
Die ungeplantenAusgaben für
dieVersorgung vonAsylbewer-
bern erhöhen den Spardruck
auf die Ressorts. a Thüringen
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Eisenacher verlieren deutlich
DieHandballer des ThSV er-
halten beim21:31 inGöppingen
die erste Lektion nach der Rück-
kehr in die erste Bundesliga.

GoldenerAbschluss
SpeerwerferinKatharinaMoli-
tor beschert der deutschen
Mannschaftmit ihrem letzten
Versuch den zweitenWM-Titel.

JulianReus imPech
Erfurts Sprinter schrammt in
Pekingmit der 4 x 100-m-Staffel
um gerade zweiHundertstelse-
kunden anWM-Bronze vorbei.


