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Von der Landwirtschaft zum neuen Landrat? 
 
Reinhard Krebs, der Leiter des Landwirtschaftsamtes Eisenach, soll von der CDU zum 
Landratskandidaten nominiert werden 
 
Die CDU geht mit einem Überraschungskandidaten ins Landrats-Rennen: Reinhard Krebs, 
Leiter des Landwirtschaftsamtes Eisenach -und noch nicht einmal Mitglied der CDU. Der 
Kreisvorstand der CDU empfahl ihn vorgestern als Landratskandidat, erklärte Kreisvorsit-
zender Stefan Baldus auf Nachfrage von Freies Wort. Auch für den 46-jährigen gelernten 
Landwirt Krebs kam das Ganze ziemlich überraschend. 
 
BAD SALZUNGEN - „Es ist nicht so, dass diese Kandidatur schon monatelang schwelte", sagte 
Reinhard Krebs gestern gegenüber unserer Zeitung. Konkret nachgefragt, erfährt man: Die CDU hat 
den Stedtfelder erst am Sonntag angesprochen, er stimmte zu - und war am Montagabend schon 
gewählt als der Mann, den der CDU-Kreisvorstand favorisiert. Entscheiden muss freilich die 
Mitgliederversammlung der CDU Wartburgkreis, ob er der Landratskandidat wird. Am 12. 
Dezember tritt diese in Untersuhl im „Adler" zusammen und kürt den Landrats-Anwärter. 
970 Mitglieder hat die CDU Wartburgkreis - theoretisch könnten sie alle sich an dieser Wahl 
beteiligen. Ebenso wie es noch in der Versammlung weitere Vorschläge für Landratskandidaten 
geben könnte. Doch ebenso wie bei der SPD ist dies wohl kaum zu erwarten - auch wenn CDU-
Kreischef Stefan Baldus davon spricht, dass es „eine größere Anzahl gut geeigneter Kandidaten" 
gibt. Man habe mit vielen gesprochen und „aus einem guten Angebot den geeignetsten ausgewählt". 
Schließlich hat sich nach seinen Worten der CDU-Kreisvorstand „mit sehr großer Mehrheit" für 
Reinhard Krebs ausgesprochen. Warum? „Weil dieser in besonderer Weise für das Amt geeignet 
ist", sagt Baldus – er muss es aus eigener Erfahrung wissen, war er doch im Altkreis Bad Salzungen 
selbst Landrat. 
Stefan Baldus hebt hervor, dass Reinhard Krebs einen soliden Be- 
ruf erlernt habe, auch wissenschaftlich gearbeitet habe und zudem die Voraussetzungen mitbringt, 
eine große Behörde wie das Bad Salzunger Landratsamt und die Entwicklungen im Landkreis zu 
leiten. Und: „Er kennt die Region, jeden Acker und jeden Bürgermeister!" 
 
Von Reinhard Krebs verspricht man sich offenbar die Kraft, „dem Landkreis neue Impulse zu 
geben", wie Stefan Baldus es formuliert. 
Und auch das Behörden- und Rechtswissen des 46-Jährigen hebt der Kreisvorsitzende hervor: „Er 
ist gewiss geeignet, das Landratsamt auch mit seinen nachgeordneten privatwirtschaftlichen 
Unternehmen zu managen - er hat Führungserfahrung und ist in der Rechtsanwendung sicher". 
Und immer wieder wird darauf verwiesen, dass viele Krebs kennen - dass er nicht in der 
CDU sei, „das muss ja nicht so bleiben", sagt Stefan Baldus. 
Für Reinhard Krebs war es „keine einfache Entscheidung", der CDU als Kandidat zur Verfügung zu 
stehen, bekennt er -gleichwohl hat er sie zügig gefasst. „Der Wartburgkreis ist den Versuch wert!  
Es ist beileibe kein desolater Landkreis, um den es hier geht - das hat es leichter gemacht, mich für 
dieses Amt zu erwärmen", sagte Krebs gestern. „Man muss überlegen, was man selbst einbringen 
kann und wie man die Lage einschätzt, dass man auch etwas einbringen kann", erklärte er. Nach 
einem Gespräch mit seiner Frau („So was kann man nicht allein entscheiden, dazu braucht man den 
Rückhalt der Familie!") habe er dann zugesagt, wenn es auch erst ein „Stechen in der Magenge-
gend" gegeben habe. „Aber wenn man zu etwas steht, dann sagt man ja!" 
 
Und zum Wartburgkreis steht Krebs ohne Wenn und Aber: „Die Dinge sind durch die Vorgänger 
Kaspari und Krauser ganz ordentlich gesetzt - das zu erhalten, lohnt sich." Der Wartburg- 



kreis habe eine gute Ausgangsposition, bei allen Problemen, die er auch sehe und die unter anderem 
in Berlin und Erfurt gemacht sind. Nach der Wende sei im Wartburgkreis eine gut funktionierende 
Verwaltung aufgebaut worden - „und es gab einen Schub im ganzen Landkreis", sagt Krebs. Den 
Aufbau in den letzten 15 Jahren-„das verbinde ich mit der CDU", sagt er. Er selbst hat sich in der 
Wende für „Demokratie jetzt" engagiert -im Oberland, woher seine Frau stammt und wo er 14 Jahre 
lang lebte. Mit den Aktivisten von damals - „das war eine gute Zeit", sagt Krebs. 
Den Landkreis kennt der Amtsleiter „landauf, landab - es gibt kein Dorf, wo ich noch nicht war!" 
Und ohne Bauern sähe „es im Wartburgkreis auch schlechter aus", fügt er hinzu und lobt, wie sich 
die Dörfer präsentieren. 
In Sachen Investitionen und soziales Netz würde er gern erreichen, dass der Wartburgkreis seine 
erfolgreiche Entwicklung beibehält - „und wenn die Menschen dies erkennen", dann erhofft er sich 
gute Chancen auf eine Wahl zum Landratskandidaten und im Mai vielleicht zum Landrat. 
IRIS FRIEDRICH 
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Landratsanwärter Reinhard Krebs 
46 Jahre, verheiratet, zwei Kinder (Tochter studiert, Sohn ist am Gymnasium Eisenach, Wohnort 
Stedtfeld, geb, in Weimar 

 
-  Lehre als Agrotechniker mit Abitur bis 1978 
-  Studium an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Abschluss als 

Diplom-Agraringenieur 1985; 1985-1995 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zentrum für 
Landwirtschaft Meiningen.  

- 1990-1991 Leiter der Versuchsstation Fambach 
- 1991-1992 Referatsleiter im Landesamt für Landwirtschaft Weimar 
- 1992-1994 Vorbereitungsdienst für den höheren Dienst in der hessischen Agrarverwaltung 
- 1994-1996 Abteilungsleiter im Landwirtschaftsamt Eisenach, seit 1996 Amtsleiter 

 
Vorsitzender der regionalen Arbeitsgemeinschaft LEADER und Leiter des Arbeitskreises 
Milchproduktion. 
 
 
 
 
 
 

 


