
Landkreis. Die Musiker von
„Maybe“ spielen in der Adventzeit
mehrere Konzerte im Landkreis Hild-
burghausen. Hier gibt die Band ihre
nächsten Termine bekannt:
- Samstag, 15. Dezember 2012, 19

Uhr: Musikalische Abendstunde in
Masserberg, Kapelle der Prof.-Vol-
hard-Klinik, der Eintritt ist frei.
„Maybe“ spielt weihnachtliche
Weisen und Irish Folk.

- Donnerstag, 20. Dezember 2012, ab
20 Uhr: Weihnachts-Musiker-
stammtisch. Alle Musiker sind hier-
zu recht herzlich eingeladen. Aber
natürlich auch Zuhörer, Chorsän-
ger, Neulinge oder einfach Hausmu-
siker, die sich mal in der Öffentlich-
keit ausprobieren möchten. Lecke-

res Essen gibts natürlich auch wie-
der von unserem Willi. Klavier,
Gitarre und Percussions sind vor-
handen, außergewöhnliche Instru-
mente bitte selbst mitbringen!

- Freitag, 21. Dezember 2012, 19 Uhr:
Benefizkonzert in der Georgenhalle
des Fachkrankenhauses, Eisfelder
Str. 41, Haus 20 - Der Eintritt ist frei,
Spenden für die Hildburghäuser
Tafel erwünscht. Fürs leibliche
Wohl ist bestens gesorgt!
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Millionärsteuer als Schuldenbremse!
Hildburghausen. Die wirt-

schaftliche Lage in den Thürin-
ger Kommunen hat sich in den
letzten Jahren drastisch ver-
schärft. „Mangel an Geld in
unserem Lande ist jedoch nicht
der Grund. Vielmehr fand in den
letzten Jahren eine permanente
Umverteilung der Vermögen von
unten nach oben statt. So hat
sich in den vergangenen 10 Jah-
ren der Anteil der Kommunen
am Gesamtsteueraufkommen
um mehr als 5 Prozentpunkte
reduziert. Den Thüringer Kom-
munen, die derzeit im Jahr rund
1,1 Milliarden Euro Steuerein-
nahmen haben, gehen hierdurch
pro Jahr nahezu 400 Mio. Euro
an Steuereinnahmen verloren“,
stellt der Vorsitzende des Kreis-
verbandes Die Linke., Rainer
Juhrsch fest.  Trotz der Krise ist
die Zahl der Millionäre weiter
gestiegen. Wir fordern deshalb
u.a. die Wiedereinführung der

Vermögensteuer in Form der
Millionärsteuer, so Juhrsch. 

Allein eine Millionärsteuer
würde je nach Berechnungsgrund-
lage 70 bis 100 Milliarden zusätzli-
che Einnahmen jährlich bedeuten
– Geld, das auch zur Verbesserung
der kommunalen Finanzlage ein-
gesetzt werden könnte. „Eine
gezielte Besteuerung der hohen
Vermögen ist nicht nur ein Gebot
der klammen Kassen, sondern
auch eines der Gerechtigkeit“, so
Juhrsch weiter. „Der Ausweg aus
der Finanzkrise darf nicht zu
Lasten der Bürgerinnen und Bürger
geschehen, sondern muss die wirk-
lich Verantwortlichen zur Kasse
bitten – die Banken und Finanzspe-
kulanten“ stellt Juhrsch fest. Dar-
über hinaus fordert Die Linke in
Thüringen eine bedarfsgerechte
Finanzausstattung der Kommu-
nen, so wie dies auch der Thürin-
ger Verfassunsgerichtshof 2005
bestimmt hat.  „In der Folge der

Politik der Landesregierung
müssen die Thüringer Kom-
munen Leistungen reduzieren
oder ganz streichen. Zeitgleich
werden Gebühren und Abga-
ben erhöht und notwendige
Investitionen in eine ungewis-
se Zukunft verschoben. Somit
müssen die Einwohnerinnen
und Einwohner die Folgen der
verfehlten Landespolitik
unmittelbar tragen.  Mit dieser
Art von Politik muss endlich
Schluss gemacht werden“ stellt
Juhrsch fest.  Um auf diese
unhaltbare Situation aufmerk-
sam zu machen, werden wir
am Donnerstag, dem 20.
Dezember 2012, ab 10 Uhr mit
einem Info-Stand auf dem
Hildburghäuser Markt gegen
diese Politik protestieren, so
Juhrsch abschließend.

R. Juhrsch

Der Zusammenhang zwischen gefälschten Armutsbericht und
der Wahrheit über das Steuerabkommen mit der Schweiz 

Leserbrief. Der Weise Inder
Mahatma Gandhi (1869-1948)
sagte: „Die Welt hat genug für
die Bedürfnisse aller aber nicht
genug für die Gier aller!“ Und
ich füge hinzu: „Leider heißt es
heute: Die Welt hat genug für
die Gier weniger, aber nicht
genug für die Bedürfnisse aller!“

Nachfolgend die eindeutigen
Beweise: Pressebericht vom 29.
November 2012. Die Bundesre-
gierung „manipuliert“ den
Armuts- und Reichtumsbericht.
Der Studie des Bundesarbeitsmi-
nisteriums zufolge verfügen die
vermögenstärksten zehn Pro-
zent der Haushalte über 53 Pro-
zent des gesamten Nettovermö-
gens. Wäh-rend die untere Hälf-
te der Haushalte lediglich nur
ein Prozent des Nettovermögens
besitzt! Zwischen Reich und
Arm in Deutschland vertieft sich
der Graben. Der Ruf nach einer
Vermögensabgabe für Reiche
und Wohlhabende wird lauter!
Denn in Artikel 14 der Verfas-
sung unseres Grundgesetztes
heißt es: „Eigentum verpflichtet,
sein Gebrauch soll zugleich dem
Wohle der Allgemeinheit die-
nen.“ Und darauf haben die ver-
antwortlichen Politiker unseres
Landes ihren Amtseid abgelegt,
nur leider handeln sie nicht
danach!                                       

Bereits Mitte September
wurde der Entwurf des Armuts-
berichtes an die Bundesregie-
rung gegeben. Zwischenzeitlich
wurde dieser Bericht jedoch par-
teipolitisch von unserer Bundes-
regierung auf Druck von Herrn
Rößler und seiner FDP gefälscht.
DGB und Wohlfahrtsverbände
werfen unserer Regierung
„Manipulation“, „Bilanzfäl-
schung“ und „Schönfärberei“
vor. 

Fest steht: Der Satz „Die Pri-
vatvermögen in Deutschland
sind ungleich verteilt“ aus der
ersten Fassung des Dokuments
wurde gestrichen (Bericht Süd-
deutsche Zeitung). Zur Entwick-
lung der Einkommen stand in
der ersten Variante: „Während
die Lohnentwicklung im oberen
Bereich positiv steigend war,
sind die unteren Löhne in den
vergangenen zehn Jahren preis-
bereinigt gesunken. Die Ein-
kommensspreizung hat also
zugenommen! In der neuen
gefälschten Abfassung der
Bundesregierung heißt es des-
halb: Dies verletze „das Gerech-
tigkeitsempfinden der Bevölke-
rung“ und könne „den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt
gefährden!“ Gestrichen wurde
auch die Aussage aus dem ersten
Entwurf wonach die Bundesre-
gierung prüfen werde, „ob und
wie privater Reichtum für die
nachhaltige Finanzierung
öffentlicher Ausgaben herange-
zogen werden kann!“ Denn wie
bereits eingangs erwähnt heißt
es im Artikel 14 unseres Grund-
gesetzes: „Eigentum verpflichtet,
sein Gebrauch soll zugleich dem

Wohle der Allgemeinheit die-
nen.“ Auf Druck der FDP wurde
dieser Entwurf ebenfalls
gefälscht mit dem Hinweis, „die
Regierung will sich nur noch
dafür einsetzen, das freiwillige
Engagement Vermögender an
der Finanzierung unseres solida-
rischen Gemeinwesens zu betei-
ligen!“ Gerechterweise sollte die-
ses freiwillige Engagement auch
auf unsere Mittelschicht und
Unterschicht zutreffen, dann
allerdings würden unsere Staats-
finanzen und somit unsere
Infrastruktur einen Kollaps erlie-
gen! Zwischen Reich und Arm in
Deutschland vertieft sich der
Graben. Der Ruf nach einer
Abgabe für Wohlhabende wird
lauter! Fazit: „Die Politik schämt
sich im Ergebnis selbst über ihre
eigenen Entscheidungen, wel-
che sie selbst getroffen hat.“
Auf der anderen Seite zeigten
sich die Bundesregierung und
das Bundesfinanzministerium
leichtfertig großzügig beim Steu-
erabkommen mit der Schweiz.
Hier die eindeutigen Beweise: Es
ist seit Jahren bekannt, dass
Schweizer Banken Beihilfe zur
Steuerhinterziehung von Deut-
schen Steuersündern leisten und
damit unsere eigenen Steuerein-
nahmen erheblich mindern und
somit eine nachhaltige Finanzie-
rung öffentlicher Aufgaben
gefährdet ist. Der nordrhein-
westfälische Finanzminister
Norbert Walter-Bojans (SPD)
bekennt sich grundsätzlich zum
Ankauf von Daten über Steuer-
betrüger. Nach Angaben des
Landesfinanzministeriums wur-
den bei 6.463 Selbstanzeigen
schätzungsweise 300 Million
Euro Mehreinnahmen in die
Steuerkasse des Landes gespült.
Hinzu kämen erhebliche Beträge
aus mindestens 2.000 Ermitt-
lungsverfahren, die zu beträcht-
lichen Steuerfestsetzungen
geführt haben. Das Bundesfi-
nanzministerium aber kritisiert
den Datenankauf. „Wer auf
Datendiebstahl setzt, handelt in
einer politischen und recht-
lichen Grauzone, sagte der Parla-
mentarische Staatssekretär Stef-
fen Kampeter (CDU) in Berlin.
Laut Steuerabkommen von
Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble mit der Schweiz dürfen
ab 2013 keine neue Steuer- CD
mehr aufgekauft werden, den
deutschen Steuerbehörden ist
somit untersagt, ein Ermitt-
lungsverfahren gegen Steuerbe-
trüger einzuleiten!! Herr Schäu-
ble kann es den ehrlichen Steu-
erzahlern in Deutschland
schlecht erklären, warum die
Steuersünder verschont bleiben
sollen! Der ehemalige BDI Präsi-
dent Hans-Olaf Henkel hat
öffentlich im Fernsehen betont,
nicht die Steuersünder gehören
bestraft, sondern der CD-Infor-
mant gehört eingesperrt, da er es
illegal getan hat. Herr Henkel,
das ist menschenverachtend!       

Ich möchte deshalb unseren

Südthüringer-Rundschau-Lesern
folgende provokatorische Frage
stellen: „Wer von Ihnen ist
bereit, einen Blanko-Scheck aus-
zustellen?“ Das heißt, mir einen
Scheck mit Unterschrift ausstel-
len und ich trage dann selbst
den Betrag ein? Ich nehme es
niemanden für übel, wenn sie
mich in die Klapsmühle einlie-
fern wollen.                        

Aber Bundesfinanzminister
Schäuble hat genau einen sol-
chen Blanko-Scheck in dem
Steuerabkommen mit der
Schweiz unterschrieben! 

Hier die eindeutigen Beweise:
Die Steuerbetrüger in der Schweiz
werden nicht veröffentlicht, sie
bleiben also anonym und für
diese werden nach Gutdünken
der Schweiz nachträglich festge-
schriebene Steuersätze zwischen
21 und 41 Prozent des Vermö-
gens an die deutschen Steuerbe-
hörden überwiesen. Die Schwei-
zer Banken, welche Jahrzehnte
von diesen Schwarzgeldkonten
profitierten, wollen jetzt plötz-
lich ehrlich jeden Euro überwei-
sen? Nur Herr Schäuble glaubt
diesen Blanko-Scheck. Unser
Bundesfinanzminister weiß also
nicht, wie viele deutsche Steuer-
sünder wie viele Millionen in die
Schweiz verschoben haben und
somit unser Gemeinwohl gefähr-
den! Ich möchte noch einmal
darauf hinweisen, Deutschland
hat zwei Billionen Schulden und
auf der anderen Seite besitzen die
deutschen Haushalte ein Vermö-
gen von sieben Billionen Euro-
das ist eine Zahl mit zwölf Nul-
len. Selbst Vermögende fordern
die Wiedereinführung der Ver-
mögensabgabe für hohe Vermö-
gen, nur Bundesfinanzminister
Schäuble lehnt eine solche ab, da
keine existenzbedrohende Notla-
ge vorliegt...

Wirtschafts- und Sozialexper-
ten sowie das DIW haben
errechnet, bei Wiedereinfüh-
rung der Vermögenssteuer sowie
eine einmalige Vermögensabga-
be und einem Freibetrag von
500.000 Euro je Haushalt und
einen Steuersatz von einem Pro-
zent auf das dem Freibetrag
übersteigende Vermögen wäre
eine zusätzliche Steuereinnahme
von 20 bis 30 Milliarden Euro
möglich. 

Nur unsere Christlich-Liberale
Bundesregierung lehnt dies kate-
gorisch ab, sie holt es vielmehr
von den kleinen Bürgern des
Kreises bzw. der Kommunen.

Hier die Beweise: Presse vom
30. November 2012. „Ohne
schmerzhafte Einschnitte geht
es nicht!“ 

Unser Landrat Thomas Müller
sagt: „Die finanzielle Situation
des Landkreises ist so ange-
spannt wie nie zuvor. Im Haus-
halt klafft ein großes Loch von
vier Millionen Euro, die Kreis-
umlage, welche auf die Kommu-
nen umgelegt wird, müsste exor-
bitant steigen. Wir haben derzeit
einen ungedeckten Finanzbe-

darf von vier Millionen gegenü-
ber dem Vorjahr. Somit sind wir
bei einem Kreisumlagesatz von
49,93 Prozent, welche wir auf
die Kommunen belasten müs-
sen. 2012 waren es nur 37,28
Prozent.

Schüler, Lehrer und Eltern
von Veilsdorf demonstrierten
vor dem Landratsamt für den
Erhalt ihrer Schule, nur weil der
Kreishaushalt finanziell nicht in
der Lage ist, diese zu erhalten.
Und unsere Bundesregierung
schmeißt 20 bis 30 Milliarden
zum Fenster hinaus und verteilt
an Vermögende Geschenke! 

Für diese Milliarden könnten
viele Schulen erhalten werden,
viele Kindertagesstätten neu
geschaffen werden, sowie viele
Straßen erneuert werden, ohne
dass unsere Bürger mit einer Stra-
ßenausbausatzung belastet wür-
den! Ich schäme mich für alle,
die wortlos zusehen.

Ich bitte Herrn Landrat Tho-
mas Müller oder ein anderes
Kreistagsmitglied, mir öffentlich
meine Argumente und Zahlen zu
bestätigen oder diese fundamen-
tiert zu widerlegen!                       

Ich frage: „Warum wird das
Fahrrad neu erfunden nach dem
Motto „nach oben buckeln und
nach unten tüchtig treten“? Ich
schließe mit den Worten von
Hans-Magnus Enzenberger: „In
der Überzeugung, dass er es drau-
ßen im Lande mit vielen Millio-
nen Idioten zu tun hat, gehört
zur psychischen Grundausstat-
tung des Politikers.“ 

Ich wünsche uns allen frohe
und gesegnete Weihnachten
sowie ein glückliches und gesun-
des neues Jahr!

Lothar Lempert  
Bahnhofstraße 162  

98646 Reurieth

Anmerkung der Redaktion:
Herr Lempert ist 80 Jahre, er ist kör-
perlich behindert und wird durch
seine Frau gepflegt. Schwierigkei-
ten bereitet ihm das Schreiben.
Seine Angehörigen müssen des-
halb seine Leserbriefe schreiben
und weiterleiten. Er braucht aber
diese geistige Anregung.

Immobilien     + + +     Immobilien

Immobilien
3-Familienhaus in Hild-
burghausen, Stadtmitte zu
verk., teilw. sanierungsbedürft., 1
Whg. sofort beziehbar. �
03685/403690 od. 403414.

Baugrundstück in Hildburghau-
sen, ca. 3.900 m2 in zentr. Lage
an Investor oder Gewerbe, ohne
Maklercourtage, sofort zu verkau-
fen • Tel.: 0 97 61 / 9 00 45

Mietgesuch
Suche 4-Zi.-Whg., ab 80 m2 in
Schönbrunn, Gartennutzung,
PKW-Stellplatz, Keller • Tel.:
015110071818

Vermietungen
1-R-Whg., Georgeneck HBN,
33 qm, Stellpl., Terrasse, ab
sofort f. 200 E KM zu verm.,
Zuschrif. unter Chiffre an SR 47/1.

3-R-Whg., 77 qm, 356 E KM in
Gleichamberg m. EBK, ab
01.02.2013 zu verm., �
0160/7236331.

3-Zi.-Whg. in HBN, ca. 61 qm,
Balkon, 310 E zzgl. NK, Kfz-
Stellpl., � 0341/8628675.
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PLAMECO Fachbetrieb M. Bohlig - Bahnhofstraße 27
98660 Themar - oder rufen Sie an: 03 69 48 / 8 01 71

Ohne ausräumen und 
Beleuchtung nach Wunsch

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

Neue Zimmerdecke, in nur 1 Tag!

Besuchen Sie unsere Ausstellung
Sa. v. 10 - 12 Uhr und nach Vereinbarung

Wir wünschen allen ein frohes 

Weihnachtsfest sowie viel

Gesundheit und Glück im

neuen Jahr!

Whg. HBN, 126 qm, 1. OG, m.
Keller, san. Jugendstil-Villa, ruh.
Stadtlage u. gepfl. Grünanlage
Grundm. 630 E , a-Konto-Betriebs
kosten 125 E , Garage 40 E , ab
01.01.13 zu verm., 0171/8280929.
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Kleintierzuchtschau
Haina. Die Kleintierzucht-

schau in Haina findet am 15.
und 16. Dezember 2012,
Samstag von 10 bis 17 Uhr und
Sonntag von 9 bis 15 Uhr, im
Kulturhaus Haina statt. Es wer-
den 300 Tiere der verschieden-
sten Rassen, von Gänsen, Enten,
Hühnern, Zwerghühnern und
Tauben zu sehen sein sowie 60
Kaninchen. 

Tierkauf ist möglich.

Beilagenhinweis
In unserer heutigen Ausgabe

sind folgende Beilagen enthal-
ten:        

Expert
Hildburghausen, Teilbelegung

Tradehouse Telefonladen
Hildburghausen, Vollbelegung

Wir bitten um Beachtung.

Gewürzmuseum
Schönbrunn. Das Gewürzmu-

seum und die Tourist-Informa-
tion bleiben vom Montag, dem
24. Dezember bis einschließlich
1. Januar 2013 geschlossen.

Tourist-Information Schleuse-
grund & Gewürzmuseum Schön-
brunn, Neustädter Straße 20,
98667 Schönbrunn, Tel: 036874/
38255, Fax: 03687/4 38257.
Öffnungszeiten: Montag: Ruhe-
tag, Dienstag bis Freitag: 9 bis 16
Uhr, Samstag: 9 bis 12 Uhr, Sonn-
tag: 13 bis 16 Uhr.

Weihnachten mit Maybe

Hildburghausen. Ausgerech-
net zum Nikolaustag übergab
Tilo Kummer eine Spende des
Alternative 54 e.V. über 200 Euro
an das Frauenkommunikations-
zentrum BINKO.

Entsprechend groß war die
Freude bei Gertrud Messing und
Barbara Schiller, welche die
Zuwendung stellvertretend für
das „Netzwerk gegen häusliche
Gewalt“ entgegennahmen.

Mit dem Zuschuss werden
Aufwendungen für den Aktions-
tag des Netzwerkes finanziert. So

hatten Aktivistinnen am 23.
November auf dem Hildburg-
häuser Markt Flyer und Infotü-
ten verteilt. Unter dem Motto
„Gewalt kommt nicht in die
Tüte“ hatte sich das Netzwerk
mit Präventivaktionen  am
Internationalen Tag „Nein zu
Gewalt gegen Frauen“ beteiligt.

Im abschließenden Gespräch
informierte sich Kummer über
die weitere Tätigkeit des Frauen-
kommunikationszentrums und
über die Beratungsmöglichkei-
ten des Netzwerks.

Alternative 54 e.V. unterstützt Kampf
gegen Gewalt an Frauen

Masserberg. Seit 7. Dezember
2012 führt die Bürgerinitiative
Informationsveranstaltungen in
allen vier Ortsteilen (Einsiedel,
Fehrenbach, Heubach und
Schnett) durch, um alle Bürger
sowohl über die derzeit geplan-
ten und durch die beschlosse-
nen Satzungen in Kürze  greifen-
den Auswirkungen des Abwas-
serbeseitigungskonzeptes (ABK)
als auch über den erreichten
Arbeitsstand im Hinblick auf das
innovative Konzept der BI
detailliert zu informieren. Almut
Hopf und Hartmud Gießler prä-
sentieren dabei neben den tech-
nischen Details und Informatio-
nen über die Zusammenhänge
zwischen Satzungen und ABK
auch eine Übersicht über die
finanziellen Auswirkungen für
die  Grundstückseigentümer im
Vergleich beider Konzeptionen.
Detaillierte Informationen sind
zu diesem Zeitpunkt für alle
wichtig, weil die finanziellen
Auswirkungen der bisher ge-
planten Konzeption bereits ab 1.
Januar 2013 in Kraft treten wer-
den, wenn dies nicht durch das

Engagement aller Bürger verhin-
dert werden kann. Am 25. Okt-
ober 2012 wurde per Gemeinde-
ratsbeschluss die Zusammenar-
beit mit der Bürgerinitiative
beschlossen. Der Inhalt des bis
heute nicht veröffentlichten
Beschlusses  wird auch von Sei-
ten der Gemeindeverwaltung/
Gemeinderat nicht umgesetzt.
Alle Aktivitäten gingen in dieser
Hinsicht von der BI aus. Von
Zusammenarbeit kann man so
nicht sprechen. Deshalb hat die
BI vor, einen Bürgerantrag zu
formulieren, der auf die Ausset-
zung der beschlossenen Beitrags-
und Gebührensatzungen zielt.
Bei allen Versammlungen kön-
nen die Bürger der Ortsteile ihre
Zustimmung durch Ihre Unter-
schrift in ausliegenden Listen
bekunden.  Vorrangig ist jedoch
bei den Versammlungen, dass
das innovative Konzept der BI
bei der Mehrheit der Bürger
Resonanz und Unterstützung
findet.

Almut Hopf 
im Namen der 

Bürgerinitiative

Bürgerinitiative „Abwasser Oberer Wald“


