
Regionale Vielfalt erhalten  
 

Antrag des Landesvorstandes 
 
Der Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD im Thüringer Landtag legt „besonderes 
Augenmerk“ auf die „zentrale Orte“ bei Kommunalfinanzen und Landesplanung. Das Netz dieser 
zentralen Orte ist aber aufgrund der hohen Anforderungen im aktuellen Landesentwicklungsplan in 
den einzelnen Regionalen Raumordnungsplänen sehr großgliedrig angelegt. Zentrale Orte sind 
unter anderem sogenannte Grundzentren. Grundzentren sollen durch vorhandene Infrastruktur die 
Versorgung der umliegenden Orte übernehmen. Die Großgliedrigkeit führt jedoch dazu, daß die 
Versorgungsbereiche utopische Größen annehmen, demzufolge eine annehmbare Versorgung mit 
Leistungen der Daseinsfürsorge, wie dem Nahverkehr, Poststellen, Schulen, Kindergärten und 
dergleichen, für entlegene Regionen kaum mehr möglich ist.  
 
Viele Orte, die vormals beispielsweise den Status eines Kleinzentrums hatten, der inzwischen 
abgeschafft wurde, müssen sich nun an den wenigen Grundzentren orientieren. Ihnen droht der 
Verlust infrastruktureller Einrichtungen, aber auch womöglich noch vorhandener Verwaltungssitze 
und Außenstellen von Behörden. Die Zukunft dieser Orte und ihrem ehemaligen 
Versorgungsbereich scheint damit nahezu besiegelt, denn vom Raumordnungsstatus hängt nicht nur 
der Zwang zum Vorhalten öffentlicher Infrastruktur, sondern auch die Vergabe von Fördermitteln 
ab. Eine solch stark zentralistische Raumordnung und Landesentwicklungsplanung torpediert damit 
immer mehr Thüringer Regionen zu Entleerungsräumen. 
 
Die Förderung zentraler Orte mit Umlandfunktionen ist richtig und wichtig. Doch eine einseitige 
Leuchtturmpolitik und ein ausufernder Zentralismus führen hier zu einem weiterem drastischen 
Abbau öffentlicher Infrastruktur.  
 
Die Landesentwicklungsplanung, die von der derzeitigen Landesregierung mit der Maßgabe, jene 
wenigen begünstigen zentralen Orte zu stärken, fortgeschrieben werden soll, ist mit dem Ziel zu 
überarbeiten, Großstrukturen, Schulschließungen und lange Wege zu Behörden, Post, 
Kindertagesstätten, Einkaufsmöglichkeiten und Schulen zu vermeiden, zu überarbeiten. Das von der 
Grundidee begrüßenswerte Zentrale-Orte-System (ZOS) ist auf die Bedürfnisse aller Regionen und 
nicht nur aus Sicht der Zentralisten abzustimmen.  
 
Die Thüringer NPD bekennt sich zum Erhalt der regionalen Vielfalt und fordert daher eine 
feingliedrige Einteilung der Versorgungsbereiche.  
 
Aktuelle Studien geben uns Nationaldemokraten Recht. Die Politik muß Grundbedingungen 
schaffen, die ein Leben und Arbeiten in allen Thüringer Regionen attraktiv machen. Die SPD hat 
durch diesen Koalitionsvertrag den letzten Anschein einer Arbeiterpartei, die CDU das letzte Antlitz 
einer Partei der „bürgerlichen Mitte“ verloren. Der Koalitionsvertrag steht für noch mehr 
Abwanderung und Identitätsverlust.  
 
Die NPD in Thüringen ist die einzige echte Heimatpartei. Sie tritt ein für das Lebensrecht eines 
jeden Dorfes. Der Kampf, den wir inzwischen mit dreiundzwanzig kommunalen Mandaten, aber 
auch als außerparlamentarische Opposition in unseren Heimatregionen führen, muß sich daher auch 
stets am Eintreten für den substanziellen Erhalt und der Förderung jedes Ortes und jeder Gemeinde 
orientieren.  
 
Thüringen braucht Zukunft – Wir alle helfen mit!  
 
 


