
 

Sehr geehrte Mitglieder, 

liebe Freunde der MIT  Thüringen, 

traditionell blicken viele am Ende des Jahres zurück, wir machen dies am fortgeschrittenen Anfang des neuen Jah-

res, also lassen wir 2012 nochmals kurz revue passieren. 

2012 begann quasi mit dem Eichsfelder Schlacht-

fest, wo der Kreisverband als Ehrengast den Bun-

desinnenminister Hans-Peter Friedrich begrüßte. Mit 

ihm verbrachten ca. 500 Eichsfelder Christdemokra-

ten im Birkunger Festsaal einen stimmungsvollen 

Abend. 

Drei Wochen später gab es einen aufregenden und etwas turbulenten Landesmittelstandstag der MIT  

(24.03.2012). Am Ende des Tages wurde ein neuer Landesvor-

stand gewählt, dem Gerd Albrecht aus Sonneberg vorsteht. Er 

löste seinen langjährigen Vorgänger Wilfried Sieringhaus ab, der 

aus Altersgründen nicht mehr antrat. Der Landesmittelstandstag 

sowie später auch der Landesvorstand der CDU Thüringen und 

andere Gremien bedankten sich bei dem inzwischen über 70-

jährigen Wilfried Sieringhaus für sein agiles Engagement und 

sein stets offenes Wort in der Sache.   

Im Mai positioniert sich der MIT-Landesverband zum Thema Fracking in Thüringen und wird damit zum politi-

schen Vorreiter dieses Themas im Freistaat. Im Herbst dieses Jahres bestätigt der Thüringer Landtag die schon im 

Frühjahr von uns artikulierte Meinung, dass es in Thüringen kein Fracking geben wird, weil uns der Schutz des 

Grund- und Trinkwassers als oberste Priorität im Rahmen dieser Diskussion gilt. 

Im Juni fand traditionell im Erfurter Autohaus Russ & Janot der 

diesjährige Jahresempfang der MI

Das Sommerfest im August in Sonneberg war ein weiteres Highlight letzten Jahres. 

Der Herbst war gekennzeichnet durch viele Aktivitäten in den Kreisverbänden und in der Landesfachkommission 

Energie. So wurde beispielsweise in Saalfeld-Rudolstadt ein neuer Vorstand gewählt und auf Anregung der Landes-

fachkommission beschloss der MIT Landesvorstand klare Positionierung zur energetischen Gebäudesanierung. 

Auch wenn wir nicht der entscheidende Moment in dieser Entwicklung waren, aber die Entscheidungen der Bun-

desregierung im Dezember 2012 haben gezeigt, dass wir mit unseren Diskussionen nicht nur im Trend lagen, son-

dern auch, dass wir uns zeitgemäß positionieren und somit dafür zu sorgen haben, dass unsere Argumente in den 

T

 Bundesvorsitzender Oswald Metzger. Er fand starke und 

klare Worte zur Europäischen Finanzpolitik und vor allem 

zur Rolle Deutschlands. Natürlich blieben seine Aussagen 

nicht unwider-sprochen, aber sie sorgten somit für eine sehr 

angeregte Diskussion. 

T Thüringen statt. Ehrengast 

und Hauptredner neben der Thüringer Ministerpräsidentin Chris-

tine Lieberknecht war unser stellvertretender MI -



Meinungsbildungsprozess einfließen und ihn hoffentlich auch etwas damit beeinflussen.  Aber auch zum Thema 

Mindestlohndebatte gab es im Herbst eine ganz klare Stellungnahme des MIT-Landesverbandes. 

Auf dem Landesparteitag der Thüringer CDU im November war die MIT 

ebenfalls gut vertreten. Nicht nur personell sondern auch inhaltlich. Wir 

haben zwei Anträge gestellt. Der Antrag auf Installation eines Mittel-

standsbeauftragten in der Thüringer Staatskanzlei wurde leider abgelehnt. 

Der energiepolitische Antrag hingegen wurde erst einmal akzeptiert, aber 

in den Landesfachausschuss Energie der CDU Thüringen verwiesen. Der 

wiederum hat am 18.12.2012 getagt, den Antrag positiv behandelt und es 

bestand Einigkeit, daß er voraussichtlich im März 2013 in den nächsten Landesparteitag wieder eingebracht wer-

den soll.    

Im Kreisverband Weimar hat man dieses Jahr zur Adventszeit 

nicht nur eine Weihnachtsfeier gemacht, sondern es wurde zur 

Sammlung zu Gunsten der Weihnachtsfeier der Weimarer Tafel 

im Sophienstift aufgerufen. Schon am ersten Abend kamen erste 

spontane Spenden auf den Tisch. Am 24.12. wurden dann am 

Abend die gesammelten Geschenke mit all den anderen im Rah-

men einer sehr schönen Weihnachtsfeier an die Gäste der Wei-

marer Tafel übergeben. Diese Aktion war eine gemeinsame mit 

dem CDA Weimar und der Wirtschaftsfördervereinigung  Weimar eV. 

Zu guter Letzt haben wir seit Ende letzten Jahres eine offene MIT-Plattform in face-

book. Dort werden nicht nur Veranstaltungen angekündigt und kommentiert, sondern 

es wird auch aktiv und intensiv über die verschiedensten politischen Themen disku-

tiert. So hat eine Umfrage unter den Beteiligten ergeben, daß die Kommunalisierung 

der E.ON Thüringer Energie AG eher kritisch als große Chance gesehen wird. Die 

Antwort darauf werden wir aber sowieso erst in einigen Jahren wirklich wissen. Sie 

sind alle recht herzlich eingeladen uns im Internet unter https://www.facebook.com/#!/groups/mit.thueringen/  zu 

besuchen und kräftig mitzumachen und sich einzubringen. 

Wie Sie sehen, hat sich das Jahr Engagement in der MIT Thüringen wirklich gelohnt. Dabei sind dies nur ein paar 

Streiflichter. Insgesamt ist wesentlich mehr noch passiert. Weitergehende Informationen bekommen Sie auf unserer 

Internetseite www.mit-thueringen.de. 

Tja und mit dem Stichwort Internet sind wir nicht nur beim nächsten Stichwort sondern auch schon im aktuellen 

Jahr 2013. Dann werden wir nämlich unseren Internetauftritt überarbeiten, damit die wichtigsten Informationen 

schneller gefunden werden können und er auch graphisch wieder zeitgemäßer ist. 

In diesem Jahr lädt natürlich wieder das Eichsfeld zum traditionellen Schlachtfest ein, das am 15.03. 2013 um 19 

Uhr in der Festhalle in Birkungen stattfinden wird. Besondere Gäste sind dieses Jahr der Bundesvorsitzende der JU 

Deutschlands Philipp Mißfelder, Gabriela von Habsburg und das CSU-Urgestein Michael Glos MdB. 

Am 26. April 2013 wird unser MIT Jahresempfang wie gewohnt im Erfurter Autohaus von Russ & Janot stattfinden. 

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und mit der Einladung erfahren Sie auch, wer unser diesjähriger Ehren-

gast sein wird. 
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Am 06. Juli 2013 treffen wir uns in Nordhausen zu unserem Landesmittelstandstag. Neben einem kurzen Wahlgang 

für die Delegierten für die 11. Bundesdelegiertenversammlung, die im Herbst in Braunschweig sein wird, ist ENER-

GIE das alles bestimmende Thema des Tages. Auch dafür laufen die Vorbereitungen auf vollen Touren.  

Das MIT Sommerfest will der Kreisverband Saale-Holzland 2013 ausrichten. Auch dafür werden Sie rechtzeitig die 

konkreten Termine und Einladungen erhalten. 

Ein weiterer Schwerpunkt wird die Reaktivierung der toten Zonen bei der MIT Thüringen, wie das Weimarer Land, 

Sömmerda usw. werden. Als hoffnungsvoller Start kündigt sich da ein Neubeginn mit Vorstandswahl im Kyffhäu-

serkreis an. Mal sehen, ob wir die anderen Regionen auch wieder zum Laufen bekommen. Saalfeld-Rudolstadt ist 

da bestes Beispiel, wie man auch bei facebook sehen kann. 

Aber ganz konkret wurde 

2013 mit einer Veranstaltung 

der Landesfachkommission 

Energie & Nachhaltigkeit der 

MIT Thüringen am 08. Januar 

2013 in der Coca Cola AG 

Weimar begonnen. Nach 

einem kurzen Betriebsrund-

gang durch den Niederlas-

sungsleiter Herrn Dörner 

haben im Anschluss dazu 

mehr als 50 Gäste mit einem 

hochkarätig besetzten Podi-

um zum Thema „Wieviel 

Energieeffizienzpotential 

steckt in meinem Produkti-

onsablauf?“ diskutiert. 

Mit dabei waren  

- Prof. Dr. Dieter Sell (Leiter der ThEGA – Thüringer Energie- und GreenTechagentur),  

- Dr. Martin Gude (Abteilungsleiter Energieeffizienz im Thüringer Wirtschaftsministerium),  

- Dr. Dirk Schramm, Geschäftsführender Gesellschafter der IfE – Ingenieurbüro für Energiewirtschaft GmbH) 

- Stephan Heym, Geschäftsführer der RKW Thüringen GmbH. 

Wenn das Jahr so wird, wie wir es vorbereiten, dann sind wir am Ende genauso zufrieden, wie die Gäste es am 08. 

Januar in Weimar waren.   

So „ganz nebenbei“ werden wir im Sommer noch mit unseren Kandidaten für den Bundestag Wahlkampf machen, 

damit wir am 22. September die nötige Mehrheit zum weiteren Regieren in Deutschland behalten. Nach den ver-

gangenen Wahlen in Niedersachsen wird es im Herbst bestimmt spannend und für uns hoffnungsvoll anstrengend. 
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Zum Schluss noch eine Bitte an Sie alle. Es wurden folgende MIT-Landesfachkommissionen inzwischen vom Lan-

desvorstand der MIT Thüringen beschlossen: 

- Arbeitsmarktpolitik (Petra Thieme) 

- Steuern und Finanzen ((Christian Krause & Werner Clavery) 

- Energie & Nachhaltigkeit (Heinz-Jürgen Kronberg) 

- Organisation & Veranstaltung (Clarsen Ratz) sowie 

- Grundsatz- & Wirtschaftspolitik, Strategie & Satzung (Steffen Peschke) 

Bitte melden Sie sich bei unserer Landesgeschäftsführerin Eva Sieringhaus (Tel. 036253-446 00; mail siering-

haus.mit-th@t-online.de) um Ihr Interesse und Ihre Mitarbeit in einer dieser Kommissionen zu bekunden. Die 

Kreisverbände werden aufgefordert, jeweils einen Vertreter für je eine Arbeitsgruppe zu benennen. 

Zum Abschied wünsche ich Ihnen im Namen des gesamten Landesvorstandes  ein erfolgreiches und spannendes 

2013. 

 

Ihr Heinz-Jürgen Kronberg 

Pressesprecher des Landesvorstandes 

 

 MIT Thüringen 

          Gruppe der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Thüringen 

 
 

MIT Mittelstands- & Wirtschaftsvereinigung der CDU Thüringen,  
Friedrich-Ebert-Str. 63, 99096 Erfurt 
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