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Leserbrief. So lautete die Über-
schrift meines Leserbriefes vom
8. Mai 2013 über das ungerechte
und undurchsichtige Steuerab-
kommen der Bundesregierung
mit der Schweiz.                                                                                   

Heute, nach acht Wochen,
endlich die Antworten unserer
verantwortlichen Politiker in Ber-
lin, auf mein Schreiben vom 22.
Mai 2013 über die vielen deut-
schen Steuerbetrüger und den
damit verbundenen Steuerab-
kommen der Bundesregierung
mit der Schweiz. (Übrigens nach-
zulesen im Internet unter www.
Dtoday.de) – unter dem Suchbe-
griff Leserbrief Lempert.                                                                                   

Die Antworten reichen von
voller Zustimmung bis zur Volks-
verdummung3. Getreu dem
Motto von Hans Magnus Enzen-
berger: „Die Überzeugung das er
es draußen im Lande mit Millio-
nen von Idioten zu tun hat,
gehört zur psychischen Grund-
ausstattung des Politikers.“                   

Ich selbst habe in diesen acht
Wochen ca. 25 Mal bei den ver-
antwortlichen Politikern in Ber-
lin angerufen, zum einen um bei
unseren acht zuständigen Stellen
die Bestätigung zu erhalten, dass
mein Schreiben angekommen
ist, zum anderen musste ich teil-
weise mehrmals telefonisch
nachfragen, warum ich noch
keine Antwort erhalten habe?
Deshalb möchte ich heute noch
einmal daran erinnern, was die
Grundlage meiner Kritik am
ungerechten und undurchsichti-
gen Steuerabkommen von
Bundesfinanzminister Dr. Schäu-
ble und unserer Bundesregierung
mit der Schweiz war. Laut Steuer-
abkommen von Bundesminister
Wolfgang Schäuble mit der
Schweiz dürfen ab 2013 keine
neuen Steuer-CD s mehr aufge-
kauft werden. Den deutschen
Steuerbehörden ist somit unter-

sagt, ein Ermittlungsverfahren
gegen Steuerbetrüger einzuleiten! 

Herr Schäuble kann den ehr-
lichen Steuerzahlern in Deutsch-
land schlecht erklären, warum
die Steuersünder verschont blei-
ben sollen. Unser Bundesfinanz-
minister hat somit einen Blanco-
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 wer-
den legalisiert und für diese wer-
den 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 Schwarzgeld-Konten
profitierten, wollen jetzt plötz-
lich ehrlich jeden Euro überwei-
sen, nur Herr Schäuble glaubt
diesem Blanco-Scheck. Unser
Bundesfinanzminister Schäuble
weiß also nicht, wieviele deut-
sche Steuersünder wieviele Milli-
onen in die Schweiz verschoben
haben und somit unser Gemein-
wohl gefährden. Doch dieses
undurchsichtige Steuerabkom-
men mit der Schweiz scheiterte
am Widerstand der Opposition
der Rot-Grünen Mehrheit im
Bundesrat. Und das ist gut so!       

Liebe Südthüringer Rundschau
Leser, nun alle Antworten unse-
rer verantwortlichen Politiker aus
Berlin:                                                                                                                                                                                        

1) Im Auftrag des SPD Frak-
tionsvorsitzenden Herrn Stein-
meier antwortete ein Mitarbeiter:
„Insbesondere Ihren Ansichten
zum geplanten Steuerabkommen
mit der Schweiz kann ich grund-
sätzlich zustimmen. Bei Steuer-
hinterziehung geht es um organi-
sierten Rechtsbruch zum Scha-
den der Staaten und der steu-

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

erehrlichen Bürgerinnen, Bürger
und Unternehmen wie Sie völlig
zutreffend bemerken, hätte das
Abkommen den Kauf von Steuer-
daten-CD s verboten. Damit
wären den deutschen Finanz-
und Justizbehörden ein wichtiges
Instrument zur Durchsetzung
von Steuer- und Strafansprü-
chen, welches übrigens nach
höchstrichterlicher Rechtspre-
chung völlig legal ist, entzogen
worden“.                                                                                                                                                         

2) Im Auftrag von Herrn Dr.
Gysi, Vorsitzender der Bundes-
tagsfraktion „Die Linke“ antwor-
tete sein persönlicher Referent:
„Wir können Ihre Kritik und Ihre
Beweisführung nur bestätigen
und kommen zu den gleichen
Schlussfolgerungen wie Sie.“                                                                                                                                   

3) Im Auftrag des Fraktions-
Vorsitzenden Herrn Trittin von
„Bündnis 90/Die Grünen“, ant-
wortete eine Mitarbeiterin: „Über
20 Billionen Euro liegen weltweit
in Steueroasen. Deutschland ent-
gehen jährlich rund 150 Milliar-
den Euro Einnahmen durch Steu-
erhinterziehung. Diese Einnah-
meausfälle müssen alle jene mit
höheren Steuern ausgleichen, die
sich Ihre Steuerzahlung eben
nicht entziehen und damit Ihren
Beitrag zum Gemeinwesen lei-
sten.“ (Zitatende)                                                                                       

Meine persönliche Meinung:
„20 Billionen Euro, das sind
Zwanzigtausend Milliarden.“
Was könnte mit dieser Summe in
der Welt an Elend, Not und Hun-
ger gelindert werden, wenn man
diese Schmarotzer nach Recht
und Gesetz bestrafen würde?
Zum anderen, Deutschland ent-
gehen jährlich rund 150 Milliar-
den Euro durch Steuerhinterzie-
hung. Mit diesen Geldern könn-
ten unsere Straßen erneuert wer-
den, in unsere Gesundheit und
unser Bildungswesen investiert
werden sowie die Kindergarten-
gebühren unseren Familien erlas-
sen werden usw. Oder unsere
Obdachlosen in den Tafeln oder
Suppenküchen etwas zur Verfü-
gung gestellt werden, um deren
Not zu lindern.                      

Zutreffend sagte einst der
weise Inder Mahatma Gandhi
(1869-1948): „Die Welt hat
genug für die Bedürfnisse aller,
aber nicht genug für die Gier
aller!“ (Zitatende)                                                                           

Und ich füge hinzu: Heute
heißt es leider, die Welt hat
genug für die Gier weniger, aber
nicht genug für die Bedürfnisse
aller! Ich schäme mich für alle,
die wortlos zusehen.                                                                             

4) Im Auftrag des Bundespräsi-
denten Gauck antwortete ein
Herr „Dr.“ aus dem Bundespräsi-
dialamt: „Bitte haben Sie Ver-
ständnis dafür, dass sich der
Bundespräsident angesichts der
verfassungsrechtlich gebotenen
Neutralität seines Amtes nicht
direkt zur Angelegenheit äußern
kann!“

5) Antwort FDP- Bundestags-
fraktion. Ebenfalls am 22. Mai
2013 per Fax an die FDP geschickt,
bereits am 23. Mai 2013 wurde
mir durch eine Mitarbeiterin der
Eingang bestätigt. In diesen ca.
acht Wochen habe ich ca. fünf
Mal dort angerufen und die ver-
antwortliche Mitarbeiterin für
Steuerangelegenheiten betonte
mehrmals, dass angeblich kein
Fax eingegangen sei, obwohl alle
übrigen sieben Stellen in Berlin
den Zugang bestätigten. Mein
Fazit: Die FDP schützt ihr Klientel
der „Besserverdienenden“, wie
sie sich selbst bezeichnen.   

6) Im Auftrag des CDU Frak-
tionsvorsitzenden Herrn Kauder
antwortete seine Referendin Frau
„Dr.“: „Es darf natürlich nicht
sein, dass der „kleine Mann“ und
der Ehrliche die Dummen sind,
während die Vermögenden
Mittel und Wege finden, sich
ihre solidarischen Verpflichtun-
gen gegenüber unserer Gesell-
schaft durch Steuerflucht zu ent-
ziehen. Es besteht kein Zweifel
darüber, dass wir effektive Mittel
und Wege finden müssen, um
derartige „Steuerschlupflöcher“
möglichst schnell und effizient

zu schließen. Richtig ist, dass die
Steuerpflichtigen in der Schweiz
anonym geblieben wären.“                                  

7) Liebe Südthüringer Rund-
schau Leser und jetzt der absolu-
te Höhepunkt in den Antworten
unserer Politiker. Hier trifft ein-
deutig die Überschrift zu:
„Warum den Kakao, durch den
man Tag für Tag gezogen wird,
auch selbst noch trinken?“ Ant-
wort aus dem Bundeskanzleramt
eines persönlichen Mitarbeiters
im Auftrag von Bundeskanzlerin
Dr. Merkel. Zwei DIN A4 Seiten
geschrieben, aber nichts Konkre-
tes auf meine Fragen geantwor-
tet. Hier die wichtigsten Hin-
weise wörtlich: „Die Bundeskanz-
lerin empfindet große Achtung
für das, was Sie in Ihrem Leben
geleistet haben und kann Ihre
Sorgen gut verstehen. Natürlich
gibt es auch in der Politik man-
chen Missstand. Sollten Sie sich
für Einzelheiten zum Steuerab-
kommen mit der Schweiz interes-
sieren, bitte ich Sie, sich direkt an
das Bundesministerium der
Finanzen zu wenden.“                                                                               

Noch am selben Tag habe ich
deshalb diesen Mitarbeiter ange-
rufen und ihn gefragt: „Warum
wurde meiner schriftlichen Bitte
nicht entsprochen und mir
meine Argumente nicht bestätigt
oder widerlegt?“ Daraufhin ant-
wortete er mir wörtlich: „Das
Bundeskanzleramt ist dafür nicht
zuständig und gibt deshalb auch
keine Antwort.“ (Zitatende)
Ich bleibe sonst nie eine Antwort
schuldig, aber bei diesen Worten
sind bei mir in meiner vorderen
Gesichtshälfte schwere „Gesichts-
lähmungen“ aufgetreten, die
Kinnhälfte ist nach unten
geklappt und die Haare stiegen
mir zu Berge, daran kann man
sehen, was Politiker alles anrich-
ten können. Nachdem ich die
Sprache wieder gefunden habe,
habe ich zur Beruhigung dreimal
Baldriantropfen genommen.                                                                                                                 

Man sollte sich das einmal auf
der Zunge zergehen lassen! Unse-
re Bundesregierung, welche die-
ses ungerechte und undurchsich-
tige Steuerabkommen mit der
Schweiz im Bundestag durchge-
drückt hat, sagt jetzt: „Das
Bundeskanzleramt ist nicht
zuständig und gibt deshalb keine
Antwort.“

8) Aufgrund der bereits
erwähnten Aufforderungen aus
dem Bundeskanzleramt habe ich
mich deshalb an das Bundesmi-
nisterium der Finanzen, Herrn
Dr. Schäuble, gewandt und
bekam von seiner Mitarbeiterin
folgende schriftliche Antwort:
„Selbstanzeigen gehen bei den
Finanzbehörden der Länder ein.
Die Länder erfassen die Daten
nach höchst unterschiedlichen
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Grundsätzen. Die Aussagekraft
der erhobenen Zahlen ist daher
sehr beschränkt. Ziel ist es,
bundeseinheitliche und ver-
gleichbare Maßstäbe für die
Erfassung von Selbstanzeigen bei
Steuerhinterziehung zu entwik-
keln.“                                                                                              

Da für mich diese Auskunft
unzureichend war, habe ich
mich persönlich telefonisch an
seine Mitarbeiterin gewandt und
bekam folgende telefonische
Antwort: „Was wollen Sie denn,
das Steuerabkommen mit der
Schweiz ist doch nicht zustande
gekommen, was regen Sie sich
denn da auf? Ich sehe deshalb
das Gespräch mit Ihnen für
beendet!“ (Zitatende)                                                                    

Ich versichere eidesstattlich,
das meine Angaben der Wahr-
heit entsprechen. Meine Hoff-
nung bestand in dem treffenden

Spruch: „Die größte Wohltat, die
man einem Menschen erweisen
kann, besteht darin, dass man
ihn vom Irrtum zur Wahrheit
führt.“ Dies ist leider von unse-
ren verantwortlichen Politikern
nicht erhört worden.       

Mein Fazit: Wenn schon
unsere hochverehrten, sehr
geschätzten, hochgebildeten
und hochbezahlten Politiker in
Berlin für ihre eigenen politi-
schen Entscheidungen nicht
zuständig und verantwortlich
sind, da sind wir doch alle ver-
antwortlich, denn wir haben sie
ja gewählt und werden sie im
Herbst wieder wählen...

Lothar Lempert 
Bahnhofstr. 162 
98646 Reurieth 

Telefon: 03685/703668

Veilsdorf. Ganz im Zeichen der
Bundestagswahlen stand die kürz-
lich stattgefundene Mitgliederver-
sammlung des Linken.-Kreisver-
bandes Hildburghausen. Jens
Petermann, 2009 direkt gewählter
Abgeordneter im hiesigen Wahl-
kreis 197, schwor die Genossen
auf den bevorstehenden Wahl-
kampf ein. Die Linke. habe allen
Grund zum Optimismus. Der
Dresdner Parteitag habe gezeigt,
dass die Partei wieder geschlossen
agiert, was angesichts der gesell-
schaftlichen Herausforderungen
durch Finanz- und Sozialkrise
auch notwendig sei.

„Ob Mindestlohn, Bankenkon-
trolle, Renteneintrittsalter, Trup-
penabzug aus Afghanistan, Sozial-
verträglichkeit der Energiewende:
Alle Parteien mussten inzwischen
von uns gesetzte Themen über-
nehmen, für welche sie uns
ursprünglich verdammt haben.“ 

Nun komme es darauf an, diese
Forderungen auch in die Praxis
umzusetzen. Voraussetzung dafür
sei eine möglichst starke Linke.-
Fraktion im neuen Bundestag, so
der Rechtspolitiker, der auch im
NSU-Untersuchungsausschuss
gearbeitet hatte.

Man müsse klar sagen: „Je stär-
ker die Linke., desto sozialer das
Land.“ 

Deshalb seien Rentengerechtig-
keit, Benachteiligung des Ostens,
Mindestlohn von zehn Euro und
Einführung einer konsequenten
Reichensteuer für Einkommen
über eine Million Euro Kernpunk-
te des Wahlprogramms. Grund-
sätzlich richte die Linke. ihr Ange-
bot an die gesamte Breite der

Bevölkerung.
Tilo Kummer verwies darauf,

dass Politik dort überzeugt, wo sie
Bedürfnisse der Menschen aufzu-
greifen versteht. „Die Leute sind
nicht mit Theorien und Reden zu
überzeugen. Sie haben handfeste
Interessen und wollen diese ver-
treten wissen.“

Ganz in diesem Sinne war auch
die Ortswahl für die Zusammen-
kunft ausgefallen.

Bewusst traf man sich im Saal
der „Linde“ in Veilsdorf. Kreisvor-
sitzender Rainer Juhrsch nahm
denn auch deutlich Bezug auf die
Elterninitiative zur Rettung des
Schulstandortes. Er kritisierte,
dass es für den 2004 vorgelegten
Schulnetzplan bisher keine Fort-
schreibung im Landkreis gebe, der
Landrat immer wieder lediglich
die Schließung weiterer Schulen
initiierte. Die jetzige Aufforde-
rung des Landrates an die Kreis-
tagsfraktionen, eigene Vorschläge
zum Schulnetz vorzulegen, bele-
gen die konzeptionellen Versäum-
nisse. Die Linken.-Fraktion werde
sich dazu verständigen und eige-
ne Vorstellungen unterbreiten.

Juhrsch verwies auf den
benachbarten Ilmkreis, wo man
nicht vor den demografischen
Herausforderungen kapitulierte
und Schulen schließt. Vielmehr
hätte man dort dem erfolgreichen
Bürgerbegehren für die Grund-
schule Stützerbach Rechnung im
Kreistag getragen. 

Vom Tagungsort begaben sich
anschließend die Teilnehmer
direkt zur Mahnwache der Veils-
dorfer Elterninitiative. 

Mathias Günther 

Je stärker die Linke., desto sozialer das Land
Kreisverband der Linken. traf sich in Veilsdorf
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Teilmodernis. Wohnhaus zum sehr 
günstigen Preis in Masserberg / 
OT Heubach, frei stehend, Grund-
stück ca. 285 m2, darauf eigene 
Quelle, Wohnr. üb. 2 Etagen m. 6 
Zi., Kü., Bad, Hausw.r., GZH, Bezug 
n. Absprache, Garage u. kl. Gart. a. 
Haus, KP: 22.000,- 4

2 Häuser Nähe Hildburghausen 
zu einem Preis!! Ruhige, sonnige 
Alleinlage, großer Garten (m. Obst-
baumbest.), Grund ca. 3.030 m2, 
(330 + 2.700), Wfl. ca. 220 m2 (2 x 
110), 8 Zi., Bad, DU, ÖZH/GZH,
 KP: 123.000,- 4

Dreifamilienhaus in Eisfeld in zen-
traler Lage! mit 3 Garagen u. ca. 
850 m2 Grundst.fl., Wfl. ca. 410 m2, 
3 kompl. Whngn., teilvermietet, um-
fangr. Renov.- u. Mod.maßn. zwi. 92 
u. 07, sehr schöner Wintergarten im 
OG, GZH, Kunststofffe., neues Dach, 
gepflegter Außenber., Stellflächen,
 KP: 164.000,- 4

Immobilien
EISFELD: ETW, 61 qm, 3 Zi., zu
verk., � 0171/5741985, 0170/
3143559. 

6-Fam.-WH, voll vermietet, in
Hellingen/Thür., zu verk., Preis
VB, � 036871/29530. 

EFH m. Nebengelass, ca. 730
qm Grundst., in Ehrenberg zu
verk., Preis 53 TE , � 036841/
47233. 

2-Fam.-Haus, a. Rd. v. HBN,
sonn. grüne Oase, Kinder-Tierp -
arad., Balk., Teiche, Grillp.,
Parkpl., Gas- u. Ofenhzg., Südla -
ge, freiststehend, Pr. n. VB,
� 0171/7936640.

Vermietungen
4-R-Whg., ca. 120 qm, in Eis -
feld,, 2 Ki-.Zi., Küche, Bad, Woh -
nu. Schlafr., 600 E KM + NK, ab
01.08. zu verm., � 0171/6545384. 

Top 2-R-Whg.in HBN, Nähe
Zentr./Krankenh., ab sofort zu
verm., 58 qm, Kü. m. EBK, Flur,
Bad m. WC/Du/Wanne, KM incl.
EBK+Pkw-Stellpl. 400 E ,
� 03685/44990 

3-Zi-Whg. in HBN ab sofort zu
verm., Bad m. Du/Wa., KM 420
E incl. Parkpl., � 0160/94672631. 

Sachsenbr.: Komf.-Villa, möb -
liert, 268 qm Wfl., 6 Zi., Garten
1000 qm, zu verm. od. zu verk., o.
Maklergeb., � 0170/3143559,
0171/5741985. 

1-R-Whg., Kü/Bad/Wohn-
Schlaf raum, 63 qm, Altbau
saniert, HBN Stadtmitte, 300 E +
NK zu verm., � 03685/700236. 

80 qm renovierte Whg. zu
verm., 2 Zi, Bü, Bad, Flur,
Abstellr., Balk., 3. OG, Aufzug,
Kellerteil, Wasch maschinen-
Trocknerraum, Hibu, Römers-
bach, � 0170/4829194. 

1-R-Whg., ca. 60 qm, in Eisfeld,
Bad, Kü-Schlaf- u. Wohnr., 300 E
KM + NK, ab 01.08. zu verm., �
0171/6545384. 

2-R-Whg., ca. 67 qm in Eisfeld,
Bad, Kü, Wohn- u. Schlafr., 335 E
KM + NK, ab 01.08. zu verm., �
0171/6545384. 


