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Für Südthüringen – Für Franken
Gründung eines Vereins zur Förderung der Wiedervereinigung Frankens geplant
Die Informationen zur angedachten Verwaltungs- und Gebietsreform in Thüringen haben die
Diskussion um die Zugehörigkeit Südthüringens zu Franken und einen möglichen Wechsel zum
Freistaat Bayern 20 Jahre nach der letzten Kreisgebietsreform 1993/1994 erneut entflammt. Hierbei
handelt es sich jedoch eigentlich um ein separates und davon unabhängig zu betrachtendes Thema.
Aktuell setzt sich in Südthüringen keine Partei aktiv für eine Wiedervereinigung mit dem bayerischen
Teil Frankens ein. Ein Großteil der Bevölkerung zwischen Bad Salzungen und Sonneberg scheint sich
jedoch eher als Teil Frankens und weniger mit Thüringen verbunden zu fühlen. Denn Südthüringen
war teilweise bis in die Neuzeit politisch und administrativ ein Teil Frankens. Weiterhin ist die
kulturelle Identität der Bevölkerung seit über 1000 Jahren eindeutig fränkisch. Und seit der
Deutschen Wiedervereinigung ist südlich und westlich des Rennsteigs sehr schnell der alte
Wirtschaftsraum wieder entstanden. Diese Fakten stellen gute Gründe dar eine Wiedervereinigung
mit dem bayerischen Teil Frankens als logische Konsequenz und damit als sinnvoll und
erstrebenswert zu erachten. So wäre Südthüringen als Teil Frankens auch optimal auf ein Europa der
Regionen vorbereitet, anstatt früher oder später als Bestandteil der Region Mitteldeutschland wieder
zu Sachsen zu gehören.
Seit 2009 auch in Thüringen nutzbare Verfahren der direkten Demokratie geben den Bürgern die
Möglichkeit der Landesregierung einen konkreten Auftrag zur Umsetzung des Wechsels gemäß
Artikel 29 des Grundgesetzes zu geben. Hierfür kann auf Ebene der Kommunen das Verfahren des
Einwohnerantrags zur Verwendung kommen. Zur Koordination und Abstimmung der Vorgehensweise
und um ein gemeinsames Sprachrohr einzusetzen sollte in Südthüringen zuerst ein
parteiunabhängiger Verein gegründet werden. Haben Sie ebenfalls Interesse daran aktiv diesen
Schritt mit zu gehen, so können Sie sich gerne an Martin Truckenbrodt (Frankenblick/Seltendorf)
wenden, der ein erstes Treffen und die Vereinsgründung organisieren würde. Kontaktdaten,
Hintergründe, Fakten, Argumente und Ausblicke in die Zukunft hat er vorab unter http://www.fuersuedthueringen.de zusammengestellt und veröffentlicht.

