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Warum den Kakao, durch den man Tag für
Tag gezogen wird, auch noch selbst trinken?

Es vergeht doch kein Tag, an
dem man nicht die Hände über
den Kopf zusammenschlägt und
ausruft: „Wie lange noch wird
denn der dumme kleine deutsche
Michel mit Nasenringen durch
unser großes Zikuszelt geführt?“
Und die meisten unserer Bürger
klatschen auch noch kräftig Beifall! 

Bei meinen vielen Leserbriefen,
die ich schreibe, sagen sie: „Lothar
du hast ja recht, aber warum regst
du dich denn auf, du änderst doch
sowieso nichts daran, die machen
sowieso was sie wollen!“ 

Dazu ein Beispiel aus jüngster
Vergangenheit und auch gegen-
wärtig. Mein Leserbrief vom 15.
Dezember 2012 trug die Über-
schrift „Die Wahrheit über das
Steuerabkommen mit der Schweiz
und unserer Bundesregierung,
unter Federführung unseres hoch-
verehrten Bundesfinanzministers
Doktor Wolfgang Schäuble.“ 

Laut Steuerabkommen von
Bundesminister Wolfgang Schäu-
ble mit der Schweiz dürfen ab 2013
keine neuen Steuer-CDs mehr auf-
gekauft werden, denn deutschen
Steuerbehörden ist somit unter-
sagt, ein Ermittlungsverfahren
gegen Steuerbetrüger einzuleiten.
Herr Schäuble kann es den ehr-
lichen Steuerzahlern in Deutsch-
land schlecht erklären, warum die
Steuersünder verschont bleiben
sollen. 

Unser Bundesfinanzminister hat
einen Blanko-Scheck in dem Steu-
erabkommen mit der Schweiz
unterschrieben! Hier die eindeuti-
gen Beweise: Die Steuerbetrüger in
der Schweiz werden nicht veröf-
fentlicht, sie bleiben also
„anonym“ und werden „legali-
siert“, und für diese werden nach
„Gutdünken“ der Schweiz nach-
träglich festgeschriebene Steuersät-
ze zwischen 21 und 41 Prozent des
Vermögens an die deutschen Steu-
erbehörden überwiesen. Die
Schweizer Banken, welche Jahr-
zehnte von diesen Schwarzgeld-
konten profitierten, wollen jetzt
plötzlich ehrlich jeden Euro über-
weisen. Nur Herr Schäuble glaubt
diesem Blanko-Scheck. Unser
Bundesfinanzminister Schäuble
weiß also nicht, wie viele deutsche
Steuersünder wie viele Millionen in
die Schweiz verschoben haben und
somit unser Gemeinwohl gefähr-
den! 

Doch dieses undurchsichtige
Steuerabkommen mit der Schweiz
scheiterte am Widerstand der
Opposition der Rot/Grünen Mehr-
heit im Bundesrat. Und dass ist gut
so! 

Das Bundesverfassungsgericht
hat im November 2010 den
Ankauf und Nutzung von soge-
nannten „Steuer-CD´s“ bei der
Strafverfolgung erlaubt, um Steuer-
hinterziehung verfolgen zu kön-
nen!  Durch eine damit verbunde-
ne Selbstanzeige ist Ulli Hoeneß ins
Visier der Steuerfahnder geraten.
Herr Hoeneß sagte wörtlich: „Ich
hatte auf das deutsch-schweizeri-
sche Steuerabkommen gehofft. Das
wäre für mich vorteilhafter gewe-
sen. Aber der Bundesrat hat es
jedoch verhindert.“

Für diese Aussage bin ich Herrn
Hoeneß ausdrücklich dankbar,
denn er gibt damit eindeutig zu,
dass er, durch das Steuerabkom-
men mit der Schweiz „anonym“
geblieben wäre und damit „legali-
siert“ worden wäre! Herr Trettin
(Bündnis 90/Die Grünen) hat in
der Debatte vom 24. April 2013, im
Bundestag betont, Herr Hoeneß ist
kein Einzelfall. Denn aufgrund des
enormen öffentlichen Druckes auf
die Steuersünder gibt es bereits
3400 Selbstanzeiger und damit
Milliarden Steuereinnahmen für
die Bundesrepublik, das kann
genau nachgewiesen werden. Auf
der anderen Seite behauptet unsere
Bundesregierung, durch ein Steuer-
abkommen mit der Schweiz wür-
den zirka 10 Milliarden Steuerein-
nahmen erzielt werden. 

Als Achtklassenschüler stelle ich
jedoch an die hochintelligenten
Politiker unseres Landes die
berechtigte Frage: „Wenn diese
Steuersünder anonym bleiben,
Herr Schäuble also nicht weiß, wie

viele deutsche Steuersünder wie
viele Milliarden in die Schweiz ver-
schoben haben, wie man dann 10
Milliarden Steuereinnahmen
errechnet?“

Denn 21 bis 41 Prozent von „X“
ergibt logischerweise „nichts“.
Denn laut Lexikon und Duden ist
„X“ mathematisch eine unbekann-
te Größe. 

In der ZDF Abendsendung vom
25. April 2013 „Markus Lanz“ ging
es auch um unsere deutschen Steu-
ersünder in der Schweiz. Dort
waren u. a. unser Gesundheitsmi-
nister Bahr und die Schauspielerin
Uschi Glas anwesend. Sie verurteil-
te auf das schärfste den Ankauf der
„Steuer-CD“ und sagte: „Nicht die
Steuersünder gehören bestraft, son-
dern der Informant, der die CD
verkauft hat, ist ein Betrüger und
Krimineller.“ (Zitat Ende) 

Werte Frau Glas, Sie wohnen in
einem Nobelviertel in München,
schweben also in höheren Regio-
nen. Sie können sich nicht hinein-
versetzen in die finanzielle Situa-
tion unserer Kommunen, welche
aufgrund fehlender finanzieller
Mittel keine Investitionen mehr in
die Infrastruktur, wie Straßen,
Krankenhäuser, Schulen und Thea-
ter tätigen können. Sie selbst
haben im Jahre 2000 in der
„Schwarzgeldspendenaffäre“ unse-
res damaligen Bundeskanzlers Hel-
mut Kohl 10.000 DM an ihn über-
wiesen. Man sieht damit eindeutig,
in welchen Regionen Sie schwe-
ben. Menschlich und christlich
wäre es gewesen, wenn sie diese
Summe an Obdachlose in den Sup-
penküchen gespendet hätten!

Bereits am 27. November 2010
habe ich in meinem Leserbrief
deutsche Steuerbetrüger mit
Schwarzgeldkonten angeprangert,
mit folgendem Beweis: als aus einer
Bank des Steuerparadieses Lichten-
stein den deutschen Steuerbehör-
den für fünf Millionen Euro eine
CD angeboten wurde, auf welcher
Schwarzgeldkonten von deutschen
Steuersünder aufgezeigt wurden,
hat der ehemalige BDI Präsident
Hans-Olaf Henkel öffentlich im
Fernsehen betont, nicht die Steuer-
sünder gehören bestraft, sondern
der CD-Informant gehört einge-
sperrt da er es illegal getan hat.
Herr Henkel, das ist menschenver-
achtend! Im Artikel 1 unserer Ver-
fassung heißt es: „Die Würde des
Menschen ist unantastbar.“

Auf der Gegenseite liegen mir
Unterlagen vor von einem Behin-
dertenheim in Scheuern, Wester-
wald. Dort lebt und arbeitet der 40-
jährige, seit seiner Kindheit spa-
stisch behinderte Achim Reitz, von
seinem geringen Lohn hat er bis-
her 1000 Euro gespart – das brach-
te ihm 19,70 Euro Zinsen. Vom
zuständigen Sozialamt wurde er
aufgefordert, diese 19, 70 Euro
innerhalb von vier Wochen
zurückzuzahlen, da „Zinsen aus
Kapitalvermögen“ zusätzliche Ein-
künfte sind.

Ich kann gar nicht so viel
schlucken, wie ich mich erbrechen
müsste! 

Ich habe mir deshalb die Biogra-
fie von Hans-Olaf Henkel
beschafft, geboren am 14. März
1940 in Hamburg, ist er einer der
angesehensten neoliberalen Ein-
peitscher der Republik. Von 1995
bis 2000 war er Präsident des
Bundesverbandes der deutschen
Industrie. Seit 2006 berät Henkel
die Bank of America zwecks Aus-
baus der Marktposition im Invest-
ment Banking in Deutschland.
Außerdem sitzt er in den Aufsichts-
räten von Bayer AG (Leverkusen),
Continental AG (Hannover),
Daimler Luft- und Raumfahrt AG
(München), EPG AG (Saarbrü-
cken), SMS GmbH (Düsseldorf),
Ringier AG (Zofingen/Schweiz)
und Heliad Equity Partners GmbH
& Co. KgaA (Frankfurt/Zürich).
Herr Henkel ist parteilos, unter-
stützt aber bei der Bundestagswahl
die FDP. Getreu dem Motto:
„Wessen Brot ich esse, dessen Lied
ich singe!“ 

Für so eine menschenverachten-
de Politik sollten die Verantwort-
lichen vor einem Gerichtshof
wegen Vergehen gegen die

Menschlichkeit angeklagt werden,
zumindest jedoch sofort zurück-
treten, um weiteren Schaden vom
deutschen Volk abzuwenden! 

Die verantwortlichen Politker
unseres Landes haben folgenden
Amtseid abgelegt: „Ich schwöre,
dass ich meine Kraft dem Wohle
des deutschen Volkes widmen, sei-
nen Nutzen mehren, Schaden von
ihm wenden, das Grundgesetz
und die Gesetze des Bundes wah-
ren und verteidigen, meine Pflich-
ten gewissenhaft erfüllen und
Gerechtigkeit gegen jedermann
üben werde. So wahr mit Gott
helfe.“ Warum handeln sie dann
nicht danach?

Und nun etwas zu meiner Per-
son, ich selbst bin 80 Jahre, kör-
perlich behindert und werde
durch meine Frau gepflegt und
gehöre seit meiner Geburt der
Evangelischen Kirche an. Mit mei-
nen sozialkritischen Äußerungen
geht es nicht um uns derzeitige
Rentner; meiner Frau und mir
geht es gut, sondern ich möchte es
nochmal ausdrücklich betonen,
ich möchte nicht das Rad der
Geschichte zurückdrehen, denn
der überwiegende Teil von uns
Rentnern sind die Gewinner der
Einheit. Sondern ich möchte
öffentlich ein ehrliches, menschli-
ches und christliches Zeichen set-
zen. So kann es nicht mehr weiter
gehen!

Dieses Schreiben geht auch an
alle Bundestagsfraktionen von
CDU/CSU, FDP, Die Linken., SPD,
Bündnis 90/Die Grünen, außer-
dem an die Bundeskanzlerin Dr.
Merkel und den Bundespräsiden-
ten, Dr. Joachim Gauck. Ich bitte
herzlichst um Antwort.

Lothar Lempert
Bahnhofstraße 162

98646 Reurieth
Tel.: 03685/703668

Ich bitte auch meinen Freund
Christopher Other vom Vorstand
der Kreis CDU, er studiert  Politik-
wissenschaften an der Universität
Bamberg, sich mit seinem Profes-
sor zu konsultieren und mir
schriftlich auf das Problem Steuer-
hinterziehung zu antworten. Vor
allem möchte ich wissen, wie die
CDU in Berlin bei ihren Berech-
nungen 21 bis 41 Prozent von „X“
auf 10 Milliarden Steuereinnah-
men kommt! 

(Leserbrief) 

Danke für die Unterstützung 
„20 Jahre Kreisfeuerwehrverband Hildburghausen“ und „Blaulichttag“

Streufdorf. Ich möchte mich
hiermit recht herzlich bei Allen
bedanken, die mit ihrer Hilfe
dazu beigetragen haben, das die-
ser Tag zu einem Festakt und
großen Aktionstag wurde, wel-
cher in die Geschichte des Kreis-
feuerwehrverbandes Hildburg-
hausen mit eingeht. 

20 Jahre „Kreisfeuerwehrver-
band Hildburghausen“ ist ein
großes und denkwürdiges Jubi-
läum , und das wollten wir sehr
erlebnisreich und einprägend
gestalten. Darum habe ich in
vielen Wochen und Nachtstun-
den Vorbereitung gemeinsam
mit dem Vorstand des Feuer-
wehrvereines Streufdorf ein
ansprechendes Programm
zusammengestellt. 

Deshalb möchte ich Danke
sagen an den Kreisfeuerwehrver-
band Hildburghausen mit sei-
nem Vorsitzenden Norbert
Schneider für die Unterstützung
zur Ausrichtung dieses Tages  an
das Technische Hilfswerk
Coburg und der Rettungshun-
destaffel Nahetal-Waldau für die
imposante Vorführung, der Feu-
erwehr  Crock, Heldburg, Eis-
hausen und Römhild, der Poli-
zeiinspektion und dem Roten
Kreuz Hildburghausen für die
Teilnahme mit ihren Fahrzeu-
gen an der Technik-Ausstellung
sowie der Sanitätsbereitschaft
Bad Rodach und der DRF-Luft-
rettung für ihren Informations-
stand.   

Ein besonderer Dank geht an
Kreisbrandmeister Helmut Halb-

oth aus Bad Rodach und den
Kreisfeuerwehrverband Coburg
für die kostenlose Bereitstellung
der Werbebanner, der Firma
„Elektro-Meißner“ Streufdorf für
die kostenlose Benutzung des
Firmengeländes, den Bauhof-
mitarbeitern sowie Ortsbrand-
meister Sandro Prax für die gute
Zusammenarbeit und Unterstüt-
zung bei der Organisation.   

Ein großes Danke an die Kin-
der des Kindergartens mit ihren
Betreuern Frau Ruck und Frau
Rabe, der 4. Klasse der Grund-
schule Streufdorf mit Frau Lortz
und dem Spielmannszug der
Feuerwehr Eisfeld für das sehr
gelungene Kulturprogramm
zum Festakt.  

Danke allen Kuchenbäckerin-
nen und Helfern hinter der
Theke, dem Küchenteam und
Mathias Bauer beim Braten und
Grillen für ihren engagierten
Einsatz bei der Verpflegung der
Gäste und allen Vereinsmitglie-
dern und aktiven Kameraden
des Feuerwehrvereins und der
Freiwilligen Feuerwehr Streuf-
dorf. Ohne diesen Zusammen-
halt und die gegenseitige Hilfe
untereinander wäre die Arbeit
bei solch einem Anlass und all-
gemein bei der Bereitstellung zur
Sicherheit der Bevölkerung
nicht denkbar .  

Danke an Alle, die dazu beige-
tragen haben!

Andreas Reinhardt
1. Vorstand Feuerwehrverein

Streufdorf

Leiter vom Dienst
des WAVH Hildburghausen

vom 13. bis 20. Mai 2013
Kost, Stefan

03685/403286
0170/9331059

Hildburghausen

Schloss 
Bertholdsburg

Schleusingen. Im Schloss Ber-
tholdsburg wird zu folgender Ver-
anstaltung eingeladen: 
- Sonntag, 12.  Mai 2013, 11 Uhr:

Internationaler Museumstag, ein
Spaziergang durch die Schmuck-
steinsammlung; 15 Uhr: Eröff-
nung der Schmucksteinsamm-
lung, Schloss Elisabethenburg
Meiningen, Marmorsaal.

VG Feldstein
Themar. Die Verwaltungsge-

meinschaft „Feldstein“ bleibt
am Freitag, dem 10. Mai 2013
geschlossen.                     Seeber

Gemeinschaftsvorsitzender 

IHK geöffnet
Suhl (IHK). Die Industrie-

und Handelskammer Südthürin-
gen (IHK) ist mit ihrer Hauptge-
schäftsstelle in Suhl-Mäbendorf
und den Niederlassungen Arn-
stadt und Sonneberg auch am
10. Mai 2013 zu den gewohnten
Sprechzeiten für ihre Mitglieder
und Besucher geöffnet.

HILDE-Reise
Hildburghausen. Am Mitt-

woch, dem 15. Mai 2013 geht´s
bei HILDE um 14 Uhr im Café
Charlott in Hildburghausen um
die geplante Urlaubsreise nach
Südtirol. Eine Vertreterin vom
Busunternehmen nimmt die
Anzahlungen entgegen und
schließt die notwendigen Versi-
cherungen ab. Alle gemeldeten
Teilnehmer bitte mit  Urlaubskas-
se zu diesem Treffen kommen!

CCS-Veranstaltungen
Suhl. Das Congress Centrum

Suhl lädt ein:
- Samstag, 11. Mai 2013, 20 Uhr:

Jazz & More mit The Salt River
Dixie Band, Konzert Kultkeller
VAMPIR,

- Sonntag, 12. Mai 2013, 16 Uhr:
Muttertags-Veranstaltung mit
den Amigos, Großer Saal.

SPD-Kreisverband begrüßt
Wirtschaftsminister Machnig

Hildburghausen. Matthias
Machnig, Minister für Wirt-
schaft, Arbeit und Technologie
des Freistaates Thüringen,
kommt am 13. Mai 2013 nach
Hildburghausen. Um 18.30 Uhr
findet im Bibliothekssaal des
historischen Rathauses (Markt
25) eine öffentliche Diskussions-
veranstaltung zum Thema:
„Energiewende in Thüringen –
Chancen und Risiken für Ver-
braucher und Kommunen“
statt. Eingeladen hat dazu der
SPD Kreisverband.

Insbesondere für Kommunal-
politiker könnte das Thema
interessant sein. Vor allem Fra-
gen:
- Wie soll die Energiewende in

Thüringen gestaltet werden?
- Sind Windparks im Wald und

Starkstromtrassen in Tourismu-
szentren alternativlos?

- Wie sehen die Chancen und
Risiken für Erzeuger und Ver-
braucher aus?

- Wie wird kommunales und
genossenschaftliches Engage-
ment bei der Energieerzeugung

Thüringens Wirtschaftsmini-
ster Machnig besucht am 13.
Mai Hildburghausen. Foto: SPD

gefördert?
- Welche Rolle spielen Energie-

effizienz und Energieeinspa-
rung in der zukünftigen Ener-
giepolitik?

- Welche neuen Konzepte gibt
es zur Nutzung erneuerbarer
Energien?
Alle Bürgerinnen und Bürger

sind herzlich eingeladen.
André Rädlein

Kreisvorsitzender

Europa ja, aber Euro so nicht
Klare Worte zum Marktfest der Linken.

Hildburghausen. Es stimmte
einfach alles an diesem Sonntag
und so freuten sich mehr als
1000 Besucher über Sonnen-
schein, Kultur, gutes Essen und
natürlich Gregor Gysi beim 20.
Marktfest der Linken.

Die Gastgeber hatten sich für
die Jubiläumsausgabe etwas
Besonderes einfallen lassen und
so stand das Fest diesmal im
Focus der europäischen Politik. 

Dass Steuergerechtigkeit,
Arbeitslöhne, Renten und Kriege
nicht  nur in Deutschland die
öffentliche Debatte bestimmen,
zeigte die  erste vom Bundestags-
abgeordneten Jens Petermann
moderierte Talkrunde. Die linke
Fraktionsvorsitzende im Europa-
parlament, Gabi Zimmer und
der Generalsekretär der nieder-
ländischen Sozialistischen Par-
tei, Hans van Heijningen,
beschrieben ihre Vorstellungen
von einem Europa, welches
nicht nur ein Wirtschaftsver-
bund zur Durchsetzung von
Konzerninteressen sein dürfe,
sondern vor allem menschen-
würdiger Lebensort für alle seine
Bewohner sein müsste. 

Abwechselnd unterhielten die
„Singertaler“, die Percussion-
gruppe „El Tamburo“ sowie das
Kabarett „Kalter Kaffee“ und die
„Joyrobic Dancers“ das stetig
wachsende Publikum. Zu gewin-
nen gab es außerdem etwas
beim Europa-Quiz. Die Siegereh-
rung wurde kurz vor dem von
vielen erwarteten Höhepunkt
der Veranstaltung von Gabi
Zimmer und Jens Petermann
vorgenommen. 

Dann war es soweit: Mit herz-
lichem Applaus zu den Klängen
von Offenbachs „Cancan“ em-
pfangen, eroberte Gregor Gysi
die Bühne und Herzen der Zuhö-
rer. Gemeinsam mit anderen
Politikern ließ er 20 Brieftauben
als Symbol des Friedens aufstei-
gen. Positive Erfahrungen aus
Berlin schildernd, machte er sich

für Gemeinschaftsschulen stark.
Das sowohl Kanzlerin Merkel als
auch er als Schüler solch eine
Schule absolviert hatten, quit-
tierte er mit einem launigen „Ich
finde, das hat uns beiden doch
nicht geschadet, oder?“

Nicht nur bei den anwesen-
den Vertretern der Veilsdorfer
Elterninitiative stieß er damit
auf Zustimmung.

Ausführlich beschrieb er Vor-
schläge der Linken. zum Thema
Steuergerechtigkeit. Zu ändern
sei, dass Gerichte heutzutage
eine Unmenge Verfahren wegen
niedrigsten Bagatellbeträgen
zwingend führen müssten, aber
zur Verfolgung realer Steuerkri-
minalität mit Höchstbeträgen
kaum Personal und Zeit zur Ver-
fügung stünden. Steuerhinter-
ziehung sei jedoch kein Kava-
liersdelikt. Gleichzeitig warb
Gysi für gerechte Löhne.

Den Vorschlag Lafontaines,
den Euro schrittweise aufzuge-
ben, lehnte er mit Verweis auf
die damit verbundenen Auswir-
kungen auf einheimische
Exportbetriebe ab. Dies würde
selbst in großen Unternehmen
mit 13 000 Angestellten Arbeits-
plätze gefährden. Nötig sei für
die jetzt am schlimmsten von
der Finanzkrise betroffenen Län-
der ein Marshallplan anstelle der
Verarmungszwänge für die
Schwächsten der Gesellschaft. 

Seine Partei habe zudem
immer gefordert, „Euro - so
nicht!“. Nun sehe man sich lei-
der in seinen damaligen
Befürchtungen hinsichtlich
Lohndumping und Kapital-
flucht bestätigt. 

Natürlich legte sich Gysi auch
für die Wiederwahl des 2009 im
hiesigen Bundestagswahlkreis
direkt in den Bundestag eingezo-
genen Jens Petermann ins Zeug.

Ein abschließender Rundgang
an den Ständen des Festes
beendete Gysis Auftritt.

R. Juhrsch

Mit einem Rundgang beendete Gregor Gysi seinen begeisternden
Auftritt an den Ständen des Festes.                      Foto: Die Linke.


