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1) Angebot gültig vom 01.05. bis zum 21.05.13. Monatlicher Grundpreis in den ersten 24 Monaten 34,95 € (ohne 
Handy)/44,95 € (mit Handy), ab dem 25 Monat 69,95 € (ohne Handy)/79,95 € (mit Handy). Einmaliger Bereitstellungs-
preis 29,95 €. Mindestvertragslaufzeit 24 Monate. Ab einem Datenvolumen von 500 MB wird die Bandbreite im 
jeweiligen Monat auf max. 64 KBit/s (Download) und 16 KBit/s (Upload) beschränkt. Die HotSpot Flatrate gilt nur für 
die Nutzung an deutschen HotSpots (WLAN) der Deutschen Telekom.

Ein Angebot von:

statt 79,95 € nur 44,95 €1

 iPhone 4 für einmalig 1 € 1 
 Telefon Flat
 SMS Flat
 Daten Flat
  Aktionstarif ohne Smartphone 
monatlich nur 34,95 €

×
1

Untere Marktstr. 15
98646 Hildburghausen
Tel.: 0 36 85 / 7 10 00
mail@telefonladen-hbn.de

So sehen Sieger aus – die Achtklässler aus Veilsdorf sind „Klasse
Handwerk 2013“.                                                         Foto: HWK

Suhl (HWK). 103 Klassen,
davon 34 aus Südthüringen, mach-
ten mit beim Wettbewerb „Klasse
Handwerk! Die Profis von mor-
gen.“ 1.978 Schüler aus den 8. Klas-
sen von Thüringer Regel-, Gesamt-
und Förderschulen beantworteten
zur Qualifizierung  für das Finale
den Online-Fragebogen. Damit
erreichte  die Teilnahme einen
neuen Rekord. Zum heutigen Fina-
le auf der Messe „KinderKult“ in
Erfurt traf die Klasse 8 der Staat-
lichen Regelschule Veilsdorf auf die
Klasse 8 der Comenius-Schule aus
Weida in Ostthüringen und die
Klasse 8a der Staatlichen Regel-
schule Lindenberg/Eichsfeld (Ber-
lingerode) aus dem Kammerbezirk
Erfurt. Nach zehn spannenden
Teamspielen auf der Messebühne
siegten die Schülerinnen und
Schüler aus Veilsdorf knapp vor
den punktgleichen Klassen aus Ber-
lingerode und Weida. Damit ging
der Titel „Klasse Handwerk“ zum
zweiten Mal in Folge nach Südthü-
ringen. Im letzten Jahr waren die
Achtklässler aus Geisa als Sieger
hervorgegangen. Die Siegerklasse
gewann 1.000 Euro für die Klassen-
kasse. Jeweils 400 Euro gingen an
die beiden gleichplatzierten Klas-
sen. Alle drei Finalklassen planen,
mit dem Geld die Kasse für ihre
nächste Klassenfahrt aufzubessern.

Während es beim Online-Wett-
bewerb um Wissen rund um The-
men wie Naturwissenschaften,

Mathe, Geschichte, Politik und
Gesellschaft ging, waren im Finale
neben Teamgeist und Köpfchen
auch Motorik, Geschicklichkeit,
Kombinationsgabe und Schnellig-
keit der Jungen und Mädchen
gefragt. Besonders schnell, pfiffig
und konzentriert arbeitete das
Team aus Veilsdorf bei der Aufgabe,
eine Brücke nach Entwürfen von
Leonardo da Vinci zu bauen. Hel-
mut Adamy, Präsident der HWK
Südthüringen, zeigte sich beein-
druckt und war begeistertet vom
Teamgeist der Veilsdorfer Schüler.

Als Paten standen den Klassen
die Präsidenten der drei Hand-
werkskammern zur Seite. Die
Handwerkskammern in Thüringen
veranstalteten zum dritten Mal die-
sen Wettbewerb, der die Schüler in
ihrer Berufsorientierung unterstüt-
zen und die enge Beziehung zwi-
schen schulischem Wissen und
wirtschaftlichen Anforderungen
aufzeigen soll. Die Handwerkskam-
mern möchten mit diesem Wettbe-
werb die Berufsorientierung an den
Schulen unterstützen und die
Schüler animieren, sich frühzeitig
mit der beruflichen Ausbildung
und Berufsfindung auseinander zu
setzen und zugleich für die Mög-
lichkeiten im Handwerk werben.
„Wir haben viel Interessantes im
Handwerk zu bieten. Dies bekann-
ter zu machen, dabei soll „Klasse
Handwerk“ helfen“, so Helmut
Adamy.

„Klasse Handwerk 2013“
Klasse 8 der Staatlichen Regelschule Veilsdorf ist Sieger

Anzeige: Hildburghausen. Für
Kinder ist ein gesundes Pausen-
brot sehr wichtig, denn gesundes
Essen fördert die Konzentration
in der Schule. Der richtige Pau-
senmix aus einem  Brot belegt
mit Käse, gekochtem Schinken
und einer kleinen Menge Gemü-
sestreifen hält die Kinder geistig
und körperlich fit. Auch selbst
zubereiteter Frischkäse oder ein
vegetarischer Aufstrich bringen
Abwechslung aufs Pausenbrot.
Satt werden sollten die Kinder
während der Hauptmahlzeiten.
Dann gehören Kartoffeln, Reis,
Nudeln kombiniert mit Gemüse
und einer kleinen Menge Fleisch

auf den Tisch. „Dabei sollte man
die Kleinen ruhig an der Planung
des wöchentlichen Speiseplans
beteiligen, denn dann schmeckt
es ihnen gleich doppelt so gut“,
rät die Hildburghäuser AOK-Ser-
viceleiterin Irmtrud Amberg.
Selbstverständlich ist auch
Naschen erlaubt. Als Faustregel
gilt eine Handvoll Naschwerk pro
Kind am Tag, wobei kleine Kinder
auch kleinere Hände haben und
demnach weniger naschen dür-
fen als größere Kinder. Man kann
zum Beispiel eine Süßigkeiten-
Schatztruhe anlegen, die ein Kind
innerhalb einer Woche plündern
darf.

AOK-Ratgeber der Woche
Gesundes Pausenbrot für Kinder fördert die Konzentration

Leserbrief. Ich habe mir das
sehr aufschlussreiche Buch der
beiden Autoren und Journali-
sten Sascha Adamek vom ARD-
Politmagazin sowie Kim Otto,
Professor im Fachbereich
Medienmanagemet an der
Macromedia Fachhochschule
schicken lassen. 

Die Rechercheleistungen von
beiden sind beachtlich. Sie
legen die Einflusskanäle der
Wirtschaft auf staatliche Ent-
scheidungen offen und pran-
gern demokratische Regelver-
stöße an. Ich zitiere wörtlich:
„Hunderte Vertreter deutscher
Großkonzerne haben in
Bundesministerien eigene
Schreibtische bezogen. Bezahlt
werden sie von den Unterneh-
men. Sie arbeiten an Gesetzen
mit und sind politisch immer
am Ball. Die Unabhängigkeit
staatlicher Entscheidungen ist
in Gefahr – und die Demokra-
tie selbst!“ In unserer Demo-
kratie regiert ja nicht das Volk,
sondern die Wirtschaftsverbän-
de regieren, also könnte man
fragen, warum nehmen wir
nicht gleich die Vertreter der
Wirtschaft in die Ministerien?
Auf eine parlamentarischen
Anfrage antwortet die Bundes-
regierung schriftlich: „In den
Bundesministerien und im
Bundeskanzleramt sind für
einen befristeten Zeitraum ins-
gesamt hundert externe Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter,
die ganz oder teilweise vom
Unternehmen, Verbänden oder
Gewerkschaften tätig sind. Die
externen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter werden in der Regel
von den entsendenden Stellen
vergütet.“

Der Stand heute: Mindestens
hundert Lobbyisten saßen oder
sitzen in Ministerien. Auf
Anfragen reagiert die Bundesre-
gierung mit falschen oder
unvollständigen Auskünften.
Nur scheibchenweise kommt
die Wahrheit ans Licht. „Die
Bundesregierung will das Pro-
blem offensichtlich aussitzen,
bis es aus dem öffentlichen
Bewusstsein verschwindet“
(Zitat Ende).

Es wird also auf den Sankt
Nimmerleinstag verschoben. 

In diesem Zusammenhang
möchte ich an meinen Leser-
brief vom 12. Mai 2012 hinwei-
sen, mit der Überschrift: „Straf-
rechtsänderungsgesetz zum
Thema: Antikorruptionsge-
s e t z / A b g e o r d n e t e n b e s t e -
chung“. Der Begriff „Korrup-
tion“ wird in der deutschen
Rechtschreibung, dem Duden,
wie folgt definiert: – Bestech-
lichkeit, Käuflichkeit, Sitten-
verfall, Verderbnis, Verwarlo-
sung. 

Nach deutschem Recht ist
bislang nur der Stimmenkauf
bzw. -verkauf bei Wahlen straf-
bar, deshalb mahnt der
Bundesgerichtshof einen Rege-
lungsbedarf an. Deutschland
hat 2003 unter der damaligen
Rot/Grünen Bundesregierung
das völkerrechtliche Überein-
kommen über globale Stan-
darts bei der Korruptionsstraf-
barkeit und der Abgeordneten-

bestechung unterzeichnet.
Mehr als 150 Länder haben das
Antikorruptionsübereinkom-
men umgesetzt. 

Deutschland peinlicherweise
noch nicht, neben Ländern wie
Syrien, Saudi-Arabien, Sudan,
Somalia und Nordkorea. Das ist
eine Schande! Um der Wahr-
heit auf den Grund zu gehen,
habe ich mir deshalb das Ple-
narprotokoll 17/163 des deut-
schen Bundestages 163. Sit-
zung vom 2. März 2012, Seiten
19388 bis 19411, schicken las-
sen, aus dem ich wörtlich zitie-
re: 
- Seite 19388, Christine Lam-
brecht, SPD-Bundestagsfrak-
tion wörtlich: „Es führt kein
Weg daran vorbei, Bestechung
und Bestechlichkeit unter Stra-
fe zu stellen. Nötig ist die UN-
Konvention in innerdeutsches
Recht umzusetzen, sprich
einen Straftatbestand zu schaf-
fen, der die Korruption, die
Bestechung, die Bestechlichkeit
von Abgeordneten erfasst. Dass
wir die Korruption bei anderen
kritisieren, uns aber, wenn es
um uns geht, auf einmal nicht
in der Lage sind, ein entspre-
chendes Gesetz in Kraft zu set-
zen, das ist peinlich. 
Das muss gelöst werden! Die
CDU-Fraktion verweigert aber
jegliches Gespräch zu diesem
Thema. Wir fordern deshalb
alle Fraktionen des Bundesta-
ges auf, dass sie es ernst mei-
nen mit dem Kampf gegen die
Korruption!“ (Ende des Zitats) 
- Seite 19401, Doktor Wolf-
gang Götzer CDU/CSU-Frak-
tion wörtlich: „Aus unserer
Sicht gibt es keinen Regelungs-
bedarf. Wir stimmen diesem
Abkommen nicht zu, weil es
Abgeordnete ausdrücklich mit
Amtsträgern gleich stellt und
dass wollen wir nicht.“ (Ende
des Zitats)

Ich selbst möchte deshalb
die beiden Begriffe einmal
genau definieren und erläu-
tern.

Ein Abgeordneter ist ein frei-
gewähltes Mitglied einer Volks-
vertretung, z.B des Bundesta-
ges. 

Dem gegenüber verrichtet
der Amtsträger die Ausübung
einer staatlichen Funktion in
einem bestimmten Tätigkeits-
bereich, z.B „Landratsamt“.
Nach Meinungen der
CDU/CSU-Fraktion würde also
ein Amtsträger von einer
Behörde bestraft werden, wenn
er z.B ein Päckchen Kaffee
annimmt, weil damit der Ver-
dacht der Käuflichkeit und der
Bestechlichkeit besteht. 

Dem gegenüber würden die
Mandatsträger, also die Abge-
ordneten des Bundestages
wegen Käuflichkeit und
Bestechlichkeit nicht bestraft
werden können. Dazu ein Bei-
spiel aus jüngster Vergangen-
heit. Die Bundesregierung von
CDU und CSU und FDP hat auf
Drängen der FDP den Steuer-
satz für Hotelbesitzer von 19
auf 7 Prozent herabgesetzt. Die
FDP erhielt im Gegenzug dafür
einen großzügigen hohen
Geldbetrag als Spende. Obwohl

„Der gekaufte Staat“
Wie Konzernvertreter in deutschen Ministerien sich ihre Gesetze selbst schreiben

Landwirtschaftlicher
Beratungstermin

Hildburghausen. Zum land-
wirtschaftlichen Beratungster-
min zur Landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft, Landwirt-
schaftlichen Krankenkasse/ Pfle-
gekasse und Landwirtschaft-
lichen Alterskasse Mittel- und
Ostdeutschland wird am Mon-
tag, dem 13. Mai 2013 von 10
bis 12.30 Uhr in die Regionalge-
schäftsstelle der Südthüringer
Bauernverbände in der Frie-
drich-Rückert-Straße 14, Krei-
sparkasse Hildburghausen Foyer,
bitte an Tür links zwischen Kon-
todrucker und Geldautomat
klingeln, eingeladen.

Bitte Einzeltermine vereinba-
ren über Telefon: 03685/682528.

Auskunft und Beratung erfolgt
unter anderem zu:
- Anmeldung eines land-/ forst-

wirtschaftlichen Unterneh-
mens, zur Berufsgenossen-
schaft, Krankenkasse, Alters-
kasse,

- Mithilfe beim Ausfüllen der
Meldeformulare an die Land-
wirtschaftliche Berufsgenos-
senschaft,

- Änderung der Betriebsverhält-
nisse,

- Klärung der Versicherungs-
pflicht zur Landwirtschaft-
lichen Sozialversicherung für
Waldbesitzer, Bewirtschafter
von Flächen, Jagdgenossen-
schaften,

- Anträge auf Befreiung von der
Versicherungspflicht,

- Klärung von Beitragsangele-
genheiten,

- Beantragung von Leistungen,
- Mithilfe bei weiteren Antrag-

stellungen (z.B. Leistungen,
Befreiungsanträge, Rentenan-
träge),

- Beantragung von Renten (Ver-
letztenrente, Erwerbsminde-
rungsrente, Altersrenten),

- Befreiungsmöglichkeiten,
- Beratung bei Betriebsübergabe

zu Auswirkungen auf Berufsge-
nossenschaft, Krankenkasse/
Pflegekasse, Alterskasse,

- Unfallmeldung, Klärung bei
Unfallangelegenheiten.

hier eindeutig der Beweis der
Käuflichkeit und Bestechlich-
keit vorliegt, besteht für die
CDU und FDP-Fraktion kein
Straftatbestand, weil es sich ja
um Bundestagsabgeordnete,
also Mandatsträger handelt. 

Ich selbst habe mehrmals
bei der CDU/CSU sowie FDP
Bundestagsfraktion angerufen
und gebeten, dem von der SPD
eingebrachten Antikorrup-
tionsgesetz zuzustimmen, in
welches auch alle Bundestags-
abgeordneten einbezogen wer-
den können, leider jedoch
eine ständige Absage bekom-
men mit der Begründung:
„Man kann bei Mandatsträ-
gern, also bei Politikern, keine
genaue Abgrenzung vorneh-
men, wann kann ein
Geschenk angenommen wer-
den und wann der Verdacht
der Vorteilsgewährung bzw.
der Vorteilsnahme beginnt.“
CDU/CSU und FDP berufen
sich auf Artikel 103 und des
Grundgesetzes, darin heißt es:
„Eine Tat kann nur bestraft
werden, wenn die Strafbarkeit
gesetzlich bestimmt war, bevor
die Tat begangen wurde.“ Im
Ergebnis also, wenn wir kein
Gesetz haben, können wir
Politiker auch nicht bestraft
werden, wir haben also Nar-
renfreiheit. Ich frage mich,
was ist das für ein schmutziges
Spiel!?  Ein Zitat von Hans
Magnus Enzenberger trifft hier
voll ins Schwarze: „Die Über-
zeugung, dass er es draußen im
Lande mit Millionen von Idi-
toten zu tun hat, gehört zur
psychischen Grundausstat-
tung des Politikers.“

Aufgrund meiner telefoni-
schen Anfrage bei der CDU
Bundestagsfraktion erhielt ich
von Herrn Manfred Grund,
Parlamentarischer Geschäfts-
führer der CDU Bundestags-
fraktion folgende Antwort:
„Die Antikorruptionsrichtlinie
ist von Deutschland 2003 rati-
fiziert worden. Umsetzen kann
es jedoch nicht die Bundesre-
gierung, sondern nur der
Gesetzgeber. Welche Länder
diese Richtlinie bereits umge-
setzt haben, wird beim deut-
schen Bundestag nicht
erfasst.“ 

Noch einmal im Klartext,
Herr Grund schreibt: „Umset-
zen kann sie jedoch nicht die
Bundesregierung, sondern der
Gesetzgeber.“ (Zitat Ende)  Ich
selbst fühle mich total „ver-
arscht“, denn der Gesetzgeber
ist doch eindeutig der Bundes-
tag, ja und dort hat doch die
CDU/CSU und FDP eindeutig
die Mehrheit, warum setzen
sie es dann nicht um? Fazit:
„Die Bundesregierung schämt
sich für ihre eigene menschen-
verachtende Politik!“ 

In diesem Zusammenhang
folgender Hinweis – Ich habe
im Jahre 2012 ein längeres
Telefongespräch mit Michael
Maiwurm von der CDU-
Bundestagsfraktion in Berlin
über unsere 2 Billionen Euro
Schulden geführt und ihm
vorgerechnet, dass wir bei
einem jährlichen Schuldenab-
bau von ca. 4 Milliarden Euro
wir ca. 500 Jahre brauchen,
antwortete er mir verlegen:
„Ich möchte hiermit das
Gespräch mit ihnen beenden,

bei weiteren Fragen wenden
sie sich bitte an die CDU in
ihrem Kreis.“ Was ich hiermit
befolge. Ich bitte unseren Vor-
stand der Kreis-CDU, vor allem
Christopher Other, Gemeinde-
rat in Hellingen, um Antwort.
Er studiert Politikwissenschaf-
ten an der Universität in Bam-
berg. So ein intelligenter
Mensch müsste doch meine
eingangs erwähnten Fakten
beantworten können. 

Ich bitte darum, es mir ent-
weder zu bestätigen oder es
fundamentiert und begründet
zu widerlegen.

Er ist mir bisher immer wie-
der telefonisch geschickt aus-
gewichen. Ich bitte deshalb
Herrn Other, mir schriftlich
oder in der Südthüringer
Rundschau zu antworten“

Quellen: „Der gekaufte
Staat“, „Antikorruptionsge-
setz“.

Lothar Lempert
Bahnhofstraße 162

98646 Reurieth
Tel.: 03685/703668 


