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Im Erfurter Kabinett beginnt nun das Großreinemachen 
 
VON REDAKTIONSMITGLIED MATTHIAS THÜSING 
 
Nach den herben Enttäuschungen für die CDU bei den Bürgermeister- und Landratswahlen 
stehen auch auf Landesebene Veränderungen an. In wenigen Tagen wird Ministerpräsident 
Dieter Althaus (CDU) eine Kabinettsumbildung ankündigen: Voraussichtlicher Termin ist 
Anfang Juli. 
 
ERFURT - Dass Stefan Baldus seinen Schreibtisch im Thüringer Innenministerium demnächst 
räumen wird, wurde allgemein erwartet. Mit Innenminister Gasser verbanden den gelernten 
Heeresoffizier zuletzt nur noch echte Gefühle gegenseitiger Abneigung. Schon vor Monaten 
hatte er zudem damit begonnen, enge. Mitarbeiter aus seinem unmittelbaren Umfeld versetzen zu 
lassen. Persönliche Referenten und Büroleiter gelten als Vertrauenspersonen - da 
bringt jeder Nachfolger gerne seine eigene Mannschaft mit ins Haus. Nur, darüber reden - das 
gehört zu den politischen Gepflogenheiten - mochte Baldus im Vorfeld seiner Demission lange Zeit 
nicht. 
Dort aber, wo Verschwiegenheit gewissermaßen zum Geschäftsprinzip gehört, brach er sein 
Schweigen - hinter verschlossenen Türen: Während der Personalversammlung beim Landesamt für 
Verfassungsschutz vor 14 Tagen verabschiedete er sich gegenüber den Mitarbeitern. 
Übereinstimmend berichten Ohrenzeugen, habe er sein Ausscheiden aus dem Amt für Ende Juni 
angekündigt. 
Und bei diesem einen Wechsel wird es nicht bleiben. Bis Anfang Juli wird auch Justizstaatssekretär 
Manfred Scherer an die Spitze es Thüringer Rechnungshofes wechseln. Die notwendige 
Zustimmung der SPD-Landtagsfraktion ist eingeholt. Der Posten des Vizepräsidenten in zwei 
Jahren an einen Genossen ist bereits fest versprochen. Ende kommender Woche soll gewählt 
werden. Wer Baldus und Scherer in ihren Ämtern folgen wird, bleibt vorerst offen. Zumal mit 
Sozialstaatssekretär Stefan Illert (CDU) noch ein dritter Ministeriumsvize von der eigenen Mit- 
arbeiterschaft bereits als Auslaufmodell gehandelt wird. Illert scheiterte zuletzt als CDU-Kandidat 
bei den Bürgermeisterwahlen in Weimar. Mit 19,9 Prozent konnte er dabei zwar das 
Unionsergebnis aus dem Jahr 2000 um zwei Punkte verbessern, allerdings landete er - hinter SPD, 
Freien Wählern und Linkspartei - nur auf dem vierten Platz der Ilmstädter Wählergunst. Das ist aus 
Unionssicht ein Negativrekord für eine Thüringer   Oberbürgermeisterwahl seit der Wende. 
Hinzu kommt: Illert wird ein mangelndes Fingerspitzengefühl bei der Vermarktung der Familien-
offensive der Landesregierung angekreidet. Der 61-jährige Staatssekretär, der zuvor gleichwertig 
Positionen im Umwelt- und im Finanzressort bekleidet hatte, gilt unionsintern als Kandidat für den 
Ruhestand. 
 
Fachkräftemangel 
 
Derzeit völlig offen ist allerdings, wer Illerts Aufgaben übernehmen könnte. „Wir haben 
doch keinen", beklagen selbst CDU-Landtagsabgeordnete den Mangel an Sozialpolitikern in 
den eigenen Reihen. Mit Christine Zitzmann als zukünftiger Landrätin von Sonneberg hat 
die Fraktion eben erst eine weitere Frau vom Fach verlassen. 
Denkbar wäre, dass aus der Riege der Abteilungsleiter im Ministerium jemand nach oben aufsteigt. 
Doch am Fachkräftemangel leiden auch noch andere Politikfelder in der Union. Volljuristen mit 
überzeugendem Staatsexamen fehlen in der Fraktion ebenso wie qualifizierte Innenpolitiker. Wer in 
der Fraktion als halbwegs brauchbar erschien, durfte in der problembehafteten Behörde bereits 



einmal scheitern - mit einer Ausnahme. Der Tröbnitzer Unionsabgeordnete Wolfgang Fiedler stand 
für das Amt mehr als zehn Jahre lang zur Verfügung. Doch weder Ex-Ministerpräsident Bernhard 
Vogel, noch Dieter Althaus wollten ihn. Jetzt, so ist aus Fiedlers Umfeld zu erfahren, will er nicht 
möglicherweise noch etwas bleiben müssen. Ohne Baldus dürfte ihm das etwas leichter fallen.mehr. 
Innenminister Karl-Heinz Gasser, dem nachgesagt wird, er würde gerne gehen, wird  
 

 
 
 


