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Untätigkeit können wir uns nicht leisten
M it 28 Jahren trat Fabian

Giesder im Sommer vor
drei Jahren das Amt des

Bürgermeisters von Meiningen an
und war damit der jüngste haupt-
amtliche im Freistaat. Drei Jahre ist
er seitdem älter und mit Sicherheit
auch erfahrener geworden. Drei Jah-
re bleiben ihm noch in der aktuellen
Amtszeit. Im Interview zieht er eine
positive Halbzeitbilanz: viel ist ange-
schoben, viel bleibt noch zu tun.

Herr Giesder, Linke-Fraktionschef
Volker Kern hat Ihnen vorgewor-
fen, im Stadtrat andereMeinungen
zu unterdrücken, Abgeordneten ins
Wort zu fallen, sie mit eigenemRe-
deschwall mundtot zumachen. Är-
gert Sie diese Kritik nach drei Jah-
ren imAmt?

Ich halte diese Kritik für nicht ge-
rechtfertigt. Vorwerfen lassen muss
ichmir sicher, dass ich für bestimmte
Dinge mit einer gewissen Leiden-
schaft kämpfe. Das ist in der Position
gut und wichtig, sonst wäre ich fehl
am Platze. Klimatisch hat sich im
Stadtrat im Vergleich zu vorher aber
schon einiges verbessert. Das bestäti-
gen mir fraktionsübergreifend sehr
viele Stadträte. Es gibt ein Miteinan-
der zwischen Stadtrat und Verwal-
tung. Das musste man sich erst wie-
der erarbeiten.

Ihr Amtsvorgänger gingmit Stadt-
räten, die andererMeinungwaren
als er, zuletzt nicht gerade zimper-
lich um. Sie gehörten damals zu
den größten Kritikern von Rein-
hard Kupietz, predigten Offenheit
undTransparenz. Auch heute
noch?

Absolut. Das ist eine Grundvoraus-
setzung meiner Arbeit, sowohl ge-
genüber dem Stadtrat als auch der
Öffentlichkeit. Meine Erfahrungen
damit sind sehr gut, wenn ich bei-
spielsweise an die Stadtteiltour den-
ke.Da stelle ichmichdenBürgern im
direkten Gespräch, nehme selbst
kleine Probleme auf. Zum Glück hat
Meiningen eine Größe, die solche
Begegnungen möglich macht. Aller-
dings glaube ich schon, dass der ein
oder andere Stadtrat mit dieser Form
der Transparenz nicht so richtig um-
gehen kann. Ein Beispiel dafür ist die
Dampflok-Erlebniswelt. Da haben
wir in einer frühen Phase alle Karten
auf den Tisch gelegt. Wenn dann na-
türlich Fragen kommen, die erst
nach einer fertigen Planung zu be-
antworten sind, wird es schwierig.
Das schafft eine gewisse Ungeduld,
da solche Planungen sehr viel Zeit
brauchen.Wer da glaubt, dass alle fi-

nalen Fragen schon zu beantworten
sein sollten, hat dann Probleme.
Doch ich will alle Entscheidungsträ-
ger von Beginn an mitnehmen. Der
Vorwurf der Intransparenz ist daher
nicht gerechtfertigt.

Ein bisschen klingt da Enttäu-
schung durch?

Ja, die gibt es schon. Wenn ich zum
Beispiel in nicht öffentlichen Sitzun-
genDinge anspreche und diese dann
kurz darauf in der Öffentlichkeit
breitgetreten werden, bin ich ent-
täuscht. Dies war unter anderem der
Fall bei der Diskussion um Investo-
ren für das Industriegebiet. Das hat
ein sehr schlechtes Signal an die Un-
ternehmen gesendet. Darüber ärgere
ich mich, weil es dazu führt, dass In-
vestoren nun überlegen, ob Meinin-
genwirklich der richtige Standort ist.

Wollen Sie in der Konsequenz we-
niger offen sein?

Auf keinen Fall. Die Offenheit hat
dazu geführt, dass sich wieder mehr
Leute für Stadtpolitik interessieren.
Das sieht man nicht nur an den bes-
ser gefüllten Besucherreihen im
Stadtrat. Es gibt viele Themen und
Projekte, an denen sich Bürger betei-
ligen, sich einbringen. Dafür gibt es
viele gute Beispiele, darunter das
Volkshaus, die Initiativen für mehr
Sauberkeit, der Friedhofsverein Hel-
ba... Auch Unternehmen engagieren
sich mehr für ihre Stadt. Das Klima
ist in den letzten drei Jahren besser
geworden. Es wird mit angepackt,
nicht nur gemeckert. Das war mein
Ziel, doch so schnelle Erfolge hatte

ich mir nicht vorstellen können. Na-
türlich müssen wir weiter daran ar-
beiten.

Anfangs zielte die Kritik auf Ihr Al-
ter. Mit damals 28 Lenzen – immer-
hin der jüngste hauptamtliche Bür-
germeister Thüringens – sei man
viel zu unerfahren, die Geschicke
einer Stadt wieMeiningen zu len-
ken. Hörtmanmit 31 derartige
Vorurteile auch noch?

Ich höre solcheVorwürfe heute selte-
ner, eigentlich gar nicht mehr. Vor
drei Jahren habe ich das vereinzelt
wahrgenommen , immer abermit ei-
nem gewissen Lächeln. Mein Ansatz
ist: Erfahrungen haben immer etwas
damit zu tun, mit offenen Augen
durch die Welt zu gehen. Alleine das
Alter ist da nicht entscheidend. Na-
türlich ist Bürgermeister kein Ausbil-
dungsberuf. DieHerausforderung ist,
alles, was in diesem Amt auf einen
zukommt, zu durchdringen. Dessen
war ich mir aber von Anfang an be-
wusst. Und ich habe einige Grund-
werkzeuge mitgebracht, um diesen
Job zu meistern. Nach drei Jahren
kannmanauchnicht sagen, ichwäre
als junger Mensch damit überfordert
gewesen.

Ihre Gegner behaupten gerne, die
Stimmung in der Stadtverwaltung
sei somies wie nie zuvor, manche
Mitarbeiter stünden nicht hinter
IhremChef.Wie beurteilen Sie die
Lage im Schlossrundbau?

Die Stimmung ist keine schlechte.
Natürlich ist vieles nachzuholen in
Sachen Neuaufstellung der Verwal-
tung, was das Grundhandwerkszeug
angeht. Das ist sehr arbeitsintensiv.
Wir verlangen da allen Mitarbeitern,
die sich glücklicherweise allemit uns
auf denWeg gemacht haben, einiges
ab. Im Januar habenwirmit der Fusi-
on zum Geschäftsbereich Stadtpla-
nung und Bauen den ersten Versuch
gestartet. Das werten wir gemeinsam
mit denMitarbeiternpermanent aus,
um den letzten Sand aus demGetrie-
be zu bekommen. Bis zum Jahres-
ende wollen wir die gesamte Stadt-
verwaltung umstrukturiert haben.

Wäre es nicht besser gewesen,
gleich zu Beginn Ihrer Amtszeit Ta-
bula rasa zumachen?

Andere wären vielleicht gleich mit
dem Rasenmäher drübergegangen.
Doch ich will lieber die Mitarbeiter
einbinden. Dazumussteman erst die
Prozesse durchdringen, um mit ei-
nem Team Lösungen zu erarbeiten,
wie es effizienter laufen kann. Dabei
ist es wichtig, vomAmtsleiter bis hin
zum Sachbearbeiter alle Mitarbeiter
mitzunehmen. Das ist aufwendig,
doch wir haben den Anspruch, eine
Struktur zu erarbeiten, die vonDauer
ist und dem enormen Einspardruck
der Zukunft standhält. Ich versuche
ein gutes Miteinander zu pflegen.
Nicht jeder mich mögen. Mein Ein-
druck: Ich habe eine gutes Team mit

engagierten Leuten. Und dass wir ein
sicherer und guter Arbeitgeber sind,
bei dem man sich gut aufgehoben
fühlen kann, zeigt die wachsende
Zahl junger Mütter und Väter in un-
serer Verwaltung.

In den Sommer-Interviewsmit den
Stadtratsfraktionsvorsitzenden hat
Ihnen angesichts solcher Großpro-
jekte wieVolkshaus-Sanierung,
Dampflok-Erlebniswelt und Sanie-
rung Strupp-Villa niemandUntä-
tigkeit vorwerfen wollen. Doch
Linke und ProMeiningen kritisier-
ten, dass Sie damit die finanzielle
Leistungsfähigkeit der Stadt aufs
Spiel setzen würden. Ist die Gefahr
tatsächlich da?

Das sehe ich nicht so. Wäre es an
dem, hätten wir diese Vorschläge
nicht unterbreitet. Der Haushalts-
plan ist solide. Untätigkeit können
wir uns nicht mehr leisten. Nur jetzt
ist es noch möglich, Fördermittel
einzuwerben, ohne die wir alle diese
Dinge nicht stemmen könnten. Das
Geschäft wird immer schwieriger.
Vor zehn Jahren hättenwir noch viel
höhere Förderquoten erzielen kön-
nen. Das wird besonders deutlich
beim Straßenbau oder der Anschaf-
fung neuer Technik für die Feuer-
wehr. Es geht eben bei der Beschrei-

bung der finanziellen Situation einer
Kommune nicht immer nur um den
Kontostand. Der Investitionsstau ist
gegenzurechnen. Und am Ende ha-
ben wir zu gewährleisten, dass Bür-
gern im Brandfall von der Feuerwehr
geholfen wird. Das ist nur mit or-
dentlicher Ausrüstung möglich.
Auch gibt es Straßen, deren Sanie-
rung aus Sicherheitsgründen nicht
auf die lange Bank geschoben wer-
den kann. All das ist wichtig bei der
Beschreibung der Finanzsituation ei-
ner Stadt. Allein ein gefülltes Spar-
schwein ist kein positives Indiz. Wir
müssen uns jetzt so aufstellen, dass
Meiningen in Südthüringen das Zen-
trum ist, in dem etwas passiert, wo
eine positive Entwicklung wahr-
nehmbar ist. Der Zuzug von Men-
schen seit 2012 ist ein Indikator da-
für, dass wir auf dem richtigen Weg
sind. Hier passiert viel. Das ist die
Botschaft! Nur so können wir die
größte Herausforderung der Zukunft
überhaupt meistern: Fachkräfte für
vorhandene neue Firmen nach Mei-
ningen holen und binden.

2016 soll die Dampflok-Erlebnis-
welt eröffnen. Ist der ehrgeizige
Zeitplan noch zu halten?

2016? Nein, unser Ziel ist es, 2016

mit dem Bau der Erlebniswelt zu be-
ginnen.Mirwäre eher auch lieber ge-
wesen, doch ich musste im Amt ler-
nen, meine Ungeduld zu zügeln. Be-
stimmte Dinge dauern einfach län-
ger. Hier hilft auch nicht die Axt. Es
geht darum, verlässliche Projekte zu
konzipieren, dem Stadtrat vorzu-
schlagen und solide zu realisieren.
Gerade die Dampflok-Erlebniswelt
hat gezeigt, wie kompliziert das ist.
Wir brauchen ein ganz sauberes,
transparentes Verfahren, um Förder-
mittel nicht zu gefährden. Doch so
ein Projekt wächst auchmit der Zeit,
wird besser. Vor zwei Jahren war
nicht absehbar, dass einer der welt-
weit angesagtesten Ausstellungspla-
ner dabei für uns tätig sein will.

Bleibt dennoch die Frage nach der
Fertigstellung?

Da bin ich zurückhaltend. Wenn wir
2016 denBaustart hinbekommen, ist
sicher auch diese Frage verlässlicher
zu beantworten. Vorher ein Datum
zu nennen, macht keinen Sinn. Eini-
ge Hürden sind noch zu nehmen. Es
hat aber die längste Zeit gedauert.

Die BahnAGhat unlängst weniger
gute Zahlen präsentierenmüssen.
Der nächste Konzernumbau steht
daher ins Haus.Was ist angesichts
dessen die Bestandsgarantie von
Bahn-Chef Rüdiger Grube für das
Dampflokwerk wert?

Ich habe den Bahn-Konzern als ein
durchaus nicht einfaches Unterneh-
men kennengelernt, aber als ein ver-
lässliches. Ich bin da entspannt. Au-
ßerdem sollten gerade wirMeininger
unser Dampflokwerk nicht perma-
nent infrage stellen. Es hat vor vielen
Gästen und der teils internationalen
Presse eine klare Aussage des obers-
ten Konzernchefs zu Meiningen ge-
geben. Ebenso im Konzern die Ansa-
ge, dass das Werk langfristige Verträ-
ge machen kann. Ein hochrangiger
Unternehmensvertreter hat zudem
erklärt, dass die Bahn AG immer be-
strebt ist, Aufträge zu erfüllen.Das al-
les ist vielmehrwert als einGarantie-
Papier, das nun von einigen gefor-
dert wird. Mittelfristig haben wir Si-
cherheit und ich persönlich glaube
sogar, dass die Dampflok-Erlebnis-
welt mit dazu beitragen kann, den
Standort zu sichern.

Sie haben langemit den Strupp-Er-
ben verhandelt undwieder Bewe-
gung in die Sache gebracht.Wann
kann dieMax-Reger-Musikschule
in dieVilla in der Bernhardstraße
einziehen?

Das ist eine gute Frage, doch ich wer-
demich auch hier nicht auf eine Jah-
reszahl festlegen lassen. Das sagt mir
meine dreijährige Berufserfahrung
als Bürgermeister ... Im Ernst, das ist
mir eine Herzensangelegenheit, weil
die Strupp-Villa ein ganz besonderes
Gebäude in einer städtebaulich sehr
wichtigen Lage ist. Hier eine Lösung
auf den Weg gebracht zu haben,

auch dank des Geschicks unserer
Rechtsamtsleiterin Ina Bauche, ist
hervorragend. Das war nur möglich
durch das Zurückgewinnen von Ver-
trauen imGesprächmit der Erbenge-
meinschaft Strupp. Jetzt haben wir
eine gute Ausgangsposition, um mit
dem Landkreis gemeinsam eine Lö-
sung hinzubekommen. Alleine ha-
ben wir das nicht in der Hand. Mir
wäre lieber, die Musikschule könnte
besser heute als morgen einziehen,
um auch die Situation für das Staats-
archiv zu verbessern. Daher müssen
die Gespräche mit dem Land mit
Nachdruck geführt werden, um das
Finanzierungskonzept rechtssicher
umsetzen zu können.Wir sind da auf
einem guten Weg, das Ziel ist in
Sichtweite. Aber wir müssen das
noch final festklopfen. Wenn ich
von „wir“ spreche, dann bin ich
froh, dass sich der Kreis mit auf den
Weg gemacht hat. Kooperationen
mit Kommunen imKreis zumbeider-
seitigen Nutzen sind sinnvoll. Daher
freutmich das deutliche Kreistagsvo-
tum noch immer sehr. Um aber zu
Ihrer Frage zurückzukehren: Wir ar-
beitenmitNachdruck andiesemPro-
jekt. Und auch daran sieht man, wie
hoch die Arbeitsbelastung der Ver-
waltung derzeit ist.

Für die prestigeträchtige Volkshaus-
Sanierung werden ebenso Förder-
mittel benötigt. Hat der Freistaat
Verständnis für die ziemlich lange
Wunschliste Meiningens?

Wir haben das mit dem Land sehr
ausführlich besprochen, zuletzt mit
Ministerpräsident Bodo Ramelow.
Für jedes der drei Projekte gibt es eine
ausführliche Begründungmit der Be-
schreibung der einmaligen histori-
schen Chancen. Natürlich ist das
eine Herausforderung, auch für den
Fördermittelgeber. Insofern ist die
Darstellung der Finanzierung in Jah-
resscheiben enormwichtig. Da spielt
Vertrauen eine große Rolle. Doch die
Signale der jetzigen Regierung sind
mindestens genau so deutlich wie
vorher: Der Freistaat steht zu allen
drei Projekten. Das hat der Minister-
präsident erst jüngst deutlich ge-
macht.

Fürmehr Sauberkeit in der Stadt
haben Sie nun gegen somanche
Widerstände den Stadtservice in-
stalliert.Wie fällt Ihre erste Bilanz
aus?

Sehr positiv, erwartet positiv. Die Be-
reitschaft unseres Stadtbrandmeis-
ters Michael Friedrich, den Stadtser-
vice aufzubauen, erweist sich als ein
wahrer Glücksfall. Es zeigt sich
schon jetzt, dass eigene Mitarbeiter
in diesem Bereich deutlich verant-
wortungsvoller handeln. Allerdings
sind auf der technischen Seite noch
sehr schwach aufgestellt. Vor allem
technisch nicht. Daher bin ich sehr
froh, dass der Stadtratmit seinemBe-
schluss zur Anschaffung einer eige-
nenKehrmaschine deutlich gemacht

hat, dass er die Schlagkraft der Trup-
pe erhöhen will. Mit Besen und
Kehrschaufel allein ist das nicht zu
machen. Wir als Stadt haben den
Ehrgeiz, die Aufgaben besser effizien-
ter und besser zu erfüllen. Dann kön-
nen wir auch die Auseinanderset-
zungmit den Bürgern und Anliegern
führen. Die positiven Signale sind da
und kommen bei den Stadtservice-
Mitarbeitern an. Das ist wichtig für
derenMotivation. Alle sagen: Eswird
schon besser. Unsere Strategie geht
auf. Das erzeugt einenMehrwert. Für
die Zukunft habenwir damit ein gro-
ßes Pfund an der Hand – nicht mit
viel Personal, doch mit großem En-
gagement und persönlicher Verant-
wortung ein Thema angehen zu kön-
nen, über das wir uns 15 Jahre die
Köpfe heiß geredet haben.

Das lange sehr emotional diskutier-
te Thema Sauberkeit ist in den ver-
gangenenWochen von einem an-
deren verdrängt worden. Die Un-
terbringung von Flüchtlingen ist
das ThemaNummer1 in der Stadt.
Wie schätzen Sie heute die Lage
ein?Was wird getan, damit die
schwindendeWillkommens-Stim-
mung nicht vollends kippt?

Das Thema ist eineHerausforderung,
ganz klar. Wir als Stadt sind behörd-
lich zwar nur Zaungast und können
selbst keine Entscheidungen treffen,
dennoch ist mir sehr daran gelegen,
dass die Stimmung nicht kippt. Mir
ist wichtig, dass das subjektive Si-
cherheitsgefühl der Meininger ange-
sichts wachsender Asylbewerberzah-
len nicht gestört wird. Ich nehme
Ängste wahr. Es gibt Probleme und es
läuft nicht alles reibungslos. Nicht
jeder Asylbegehrende ordnet sich so
ein, wie wir uns das wünschten. Wir
müssen das Problem mit den weni-
gen, die Straftaten begehen, lösen.

Störenfriede und Kriminelle müssen
identifiziert werden. Es gilt ganz klar:
Wer hier straffällig wird, hat sein
Recht auf Hilfe verwirkt und muss
rasch abgeschoben werden! Dann
bekommenwir auch die nötige Ruhe
zurück, denn es sind sehr wenige, die
durch ihr Handeln die vielen ande-
ren, die unsere Hilfe nötig haben,
verunglimpfen.Mit derMasse haben
wir derzeit kein Problem.

Derzeit?
Wir alle wissen nicht, wie viele
Flüchtlinge noch kommen und wel-
che Probleme daraus erwachsen für
den Landkreis und unsere Stadt. Für
den Moment ist aber wichtig, dass
bestehende Probleme von den Bür-
gern gemeldet werden an die Polizei,
das Landratsamt oder uns.Wir arbei-
tenmit den verantwortlichen Behör-
den sehr eng und partnerschaftlich
zusammen. Das ist nicht überall so.
Dafür bin ich sehr dankbar, insbe-
sondere der Meininger Polizei-
inspektion und dem Landratsamt. Es
gibt regelmäßige Lagebesprechun-
gen, wo alles genau analysiert wird
und konkrete Maßnahmen bespro-
chen werden, um negativen Ent-
wicklungen entgegenzuwirken. Mit
Bürgern sind wir im Gespräch. Nur
gemeinsam ist das zu stemmen. Die
Bereitschaft zu helfen, ist in Meinin-
gen deutlich gewachsen. Klar gesagt
werdenmuss aber auch, dass wir uns
vom Bund im Stich gelassen fühlen,
was die Asylverfahren und die Ab-
schiebungen angeht. Das dauert alles
viel zu lange. Und natürlich fehlt
dem Landkreis sowie dem Freistaat
das Geld. Das muss sich ebenso ver-
ändern. Bekommen wir das in den
Griff, ist mir um die Bereitschaft zu
helfen nicht bange.

In drei Jahren ist Ihre erste Amts-
zeit rum. Haben Sie Lust auf mehr?

Die Lust ist ungebrochen. Es gibt
noch viel zu tun. Und sicher ist es
gut, bei einer Wahl zu sehen, ob die
Bürger meinen, dass man den Job als
Bürgermeister gut gemacht hat. Die-
sen Ehrgeiz habe ich.

Interview: RalphW. Meyer

Fabian Giesder an seinem Schreibtisch im Meininger Bürgermeister-Büro. Die Vielzahl an Akten und Dokumenten belegen, dass der Job, den der 31-Jährige seit über
drei Jahren macht, ein anspruchsvoller und abwechslungsreicher ist, der ihm nach wie vor Freude macht. Foto: RalphW. Meyer
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