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Westenfeld. Im August gab es nicht nur für die evangelische Kirchge-
meinde und den Gemeindekirchenrat aus Westenfeld einen Grund 
zur Freude. Auch Pfarrer Wolfgang Hochstrate und die CDU-Land-
tagsabgeordnete Kristin Floßmann (m.) nahmen gerne einen ge-
meinsamen Termin wahr, die neu angeschafften Stühle und Tische 
in den Räumen der Kirchgemeinde Westenfeld zu begutachten. Mit 
der finanziellen Unterstützung aus Lottomitteln durch die Thüringer 
Staatskanzlei in Höhe von 3.300 Euro sowie weiterer Förderer konnte 
dieses Projekt realisiert werden. Die Vorsitzende des Gemeindekir-
chenrates Andrea Brandt stellte den Antrag über die CDU-Abgeord-
nete, die sich für deren Befürwortung stark machte.    Foto: CDU

Kritik der IHK Südthüringen – Landes-
regierung setzt falsche Zeichen

Suhl (IHK). Die Industrie- und 
Handelskammer Südthüringen 
(IHK) kritisiert die Aussagen zum  
Doppelhaushalt der Thüringer 
Landesregierung, die Kostenbelas-
tung für Wirtschaft und Bevölke-
rung weiter zu erhöhen. 

Entsprechend einer Pressemel-
dung des Ministeriums ist ge-
plant, die Grunderwerbssteuer von  
derzeit 5 auf 6,5 Prozent zu erhö-
hen sowie eine Wasserentnahme-
abgabe einzuführen. Aus  Sicht der 
IHK Südthüringen ist das aus dop-
pelter Hinsicht schädlich für den 
Wirtschaftsstandort  Thüringen. 
„Mit einer weiteren Erhöhung der 
Standortkosten ist die Landesre-
gierung nicht gut beraten. Im Län-
dervergleich ist Thüringen bereits 
überdurchschnittlich mit Kosten 
für Netzentgelte, Wasser, Müllge-
bühren und kommunale Steuern 
belastet. Dies gefährdet die Stand-
ortattraktivität. Die steigenden 
Kosten für die Unterbringung von 
Flüchtlingen sollten nicht durch 
Steuereinnahmen, sondern durch 
Haushaltskonsolidierung gedeckt 
werden“, erklärt Dr. Ralf Pieter-
was, Hauptgeschäftsführer der 
IHK Südthüringen. 

Mit der Steigerung der Grunder-
werbssteuer um 1,5 Prozent würde 

Thüringen zusammen mit  Nord-
rhein-Westfalen, dem Saarland 
und Schleswig-Holstein den bishe-
rigen Höchstsatz in  Deutschland 
verlangen. Direkte Nachbarn, wie 
Sachsen und Bayern, erheben da-
gegen lediglich 3,5 Prozent Steu-
ern für den Erwerb von Grund 
und Boden. „Wenn man die He-
rausforderungen mit der großen 
Zahl bevorstehender Unterneh-
mensnachfolgen betrachtet, ist 
diese zusätzliche Verteuerung si-
cherlich nicht dienlich für den Er-
halt des Unternehmensbestands 
in Thüringen. Die quasi zeitgleich 
kommunizierte Einführung der 
Wasserentnahmeabgabe ergänzt 
das Bild“, so Pieterwas. 

Bereits im Jahr 2012 wurde 
seitens der damaligen Landesre-
gierung ein Gesetzesentwurf zur 
Erhebung einer Wasserentnahme-
abgabe vorgelegt. Damals konnten 
die Thüringer IHKs und besonders 
betroffene Mitgliedsunternehmen 
die Landesregierung auf den Ver-
zicht dieser Abgabe überzeugen. 
Einigkeit bestand darin, dass zwar 
kurzfristig eine Einnahmequelle 
erschlossen werden könnte, aber 
die Nachteile für Bestandsunter-
nehmen und potenzielle Neuan-
siedlungen überwiegen würden.

CDU-Kreisverband zur Asylfrage
Hildburghausen. Am 1. Sep-

tember fand eine erweiterte Kreis-
vorstandssitzung des CDU-Kreis-
verbandes Hildburghausen-Hen-
neberger Land, mit Mitgliedern 
des Kreisvorstandes, CDU-Orts-
vorsitzenden sowie Mitgliedern 
der CDU-Kreistagsfraktion statt. 
Hauptthema an diesem Abend 
war die Flüchtlingsproblematik 
im Landkreis Hildburghausen, so 
die Kreisvorsitzende Kristin Floß-
mann. Dieses Thema wurde von 
verschiedenen Blickwinkeln be-
trachtet. 

Die Situation der Bevölkerung 
in vielen Ländern hat sich in den 
vergangenen Jahren teils drama-
tisch verschlechtert. Bedrückt von 
Terrorismus, autoritären Regimen 
und Naturkatastrophen begeben 
sich viele Menschen auf den Weg, 
um in Europa ein sicheres Leben 
führen zu können. Es ist eine hu-
manitäre Verpflichtung, diesen 
Menschen Schutz zu gewähren, so 
die Kreisvorsitzende.

Das „C“ in unserem Parteina-
men tragen wir nicht als Mons-
tranz vor uns her, sondern es ist 
Ausdruck unseres christlichen 
Menschenbildes. Daher nehmen 
wir die Opfer von Kriegen und 
Verfolgung bei uns herzlich auf 
und versuchen, sie bestmöglich in 
unsere Gesellschaft zu integrieren, 
stellen unisono Floßmann und 
ihr Stellvertreter im Kreisvorstand 
Thomas Müller fest.

Als Volkspartei ist uns das Wohl 
unserer Bürgerinnen und Bürger ei-
ne Herzensangelegenheit, so Floß-

mann weiter. Einige Menschen 
verbinden mit dem massiven An-
stieg der Asylbewerberzahlen auch 
persönliche Ängste und Sorgen. Es 
ist daher unsere Aufgabe, diesen 
Befürchtungen Aufmerksamkeit 
zu schenken und darauf einzu-
gehen. Eine Stigmatisierung von 
Ängsten als rechtsextreme Einstel-
lung lehnen wir ab. Wo jedoch aus 
Befürchtungen Vorurteile werden, 
wo aus Fragen fremdenfeindliche 
Parolen werden und wo aus Unsi-
cherheit Hass und Gewalt gegen 
Fremdes wird, ist eine Grenze über-
schritten, die wir nicht dulden.

Um Verfolgten eine menschen-
gerechte Unterkunft gewähren 
zu können, um Flüchtlingen die 
Integration zu ermöglichen, um 
die Kommunen sowohl finanziell 
als auch organisatorisch nicht zu 
überfordern und um den Rückhalt 
der Bevölkerung für Asylbewerber 
nicht zu verlieren, setzen wir uns 
für schnelle Asylverfahren ein, an 
deren Ende auch eine Abschie-
bung von Menschen steht, die sich 
ohne Bleibegrund in Deutschland 
aufhalten, so die Meinung der 
anwesenden CDU-Mitglieder des 
Kreisverbands Hildburghausen, 
die die Vorgehensweise der CDU-
Landtagsfraktion im Thüringen 
Landtag unterstützen.

Auch wenn der Wunsch nach 
besserer persönlicher wirtschaft-
licher Situation absolut nachvoll-
ziehbar ist, ist das deutsche Asyl-
verfahren der falsche Weg, diesem 
nachzugehen, so abschließend die 
Kreisvorsitzende Floßmann. Wolfgang Bosbach und Mark Hauptmann mit kritischen 

Positionen zu Asylpolitik und Griechenlandkrise
Politisches Bildungsforum der Konrad-Adenauer-Stiftung in Suhl

Wolfgang  Bosbach, MdB (l.), Bettina Ehrlich, Redakteurin bei An-
tenne Thüringen (m.) und Mark Hauptmann, MdB (r.) beim Poli-
tischen Bildungsforum der Konrad-Adenauer-Stiftung in Suhl.

Foto: CDU

Suhl. Zum Podiumsgespräch 
unter dem Titel „Halbzeit in Ber-
lin – Welche Aufgaben liegen vor 
uns?“ lud die Konrad-Adenauer-
Stiftung am 9. September 2015  
Bürgerinnen und Bürger in das 
Congress Centrum nach Suhl ein. 
Als Gesprächsgäste konnte  Maja  
Eib, Leiterin des stiftungseigenen  
Politischen Bildungsforums Thü-
ringen, die CDU-Bundestagsab-
geordneten Wolfgang Bosbach  
und Mark Hauptmann begrüßen. 

In seinem Vortrag zu Beginn  
der Veranstaltung ging Unions-
politiker Bosbach insbesondere  
auf die  aktuellen politischen He-
rausforderungen durch die Euro-
Finanzkrise sowie die europäische 
und deutsche Asylpolitik ein und 
zog bei seinem Besuch in Süd-
thüringen ein Resümee deutsch-
deutscher Einigungspolitik in  
Vorausschau auf das diesjährige 
25. Jubiläum der deutschen Wie-
dervereinigung. 

Als Kritiker des Griechenland-
Hilfspaketes fand Bosbach deut-
liche Worte zur Politik in der 
Eurokrise: „Man kann eine Krise,  
die durch Schulden entstanden  
ist, nicht durch Schulden lösen. 
Griechenland fehlt es nicht an 
Solidarität und Unterstützung, 
sondern an Wirtschaftskraft und 
Wettbewerbsfähigkeit.  Daran 
ändern  auch Kredite nichts“, 
so Bosbach, der als Konsequenz 
seiner Überzeugung in der Grie-
chenlandpolitik im September 
seinen  Vorsitz im Innenaus-
schuss des Deutschen Bundes-
tages niederlegt.

Auch der Südthüringer Bun-
destagsabgeordnete Mark Haupt-
mann bekräftigte nochmals seine 
Ablehnung des Euro-Rettungs-

paketes für  Griechenland: „Wir  
dürfen nicht aus falsch verstan-
dener Solidarität weiter zulassen,  
dass europäisches Recht und 
europäische Verträge gebrochen 
werden. Der Euro kann nur eine  
starke Währung bleiben, wenn  
es ein Grundverständnis für die  
Einhaltung von vereinbarten 
Regeln innerhalb des Währungs-
raumes gibt.“ 

In der Frage deutscher Asyl- 
und Flüchtlingspolitik machten 
Wolfgang Bosbach und Mark 
Hauptmann deutlich, dass es an-
gesichts des überproportionalen 
Zustroms der Flüchtlinge nach  
Deutschland ein vereinfachtes  
Asylverfahren durchgesetzt wer-
den müsse. Bosbach belegte dies  
mit Zahlen, wonach Deutschland  
und Schweden 2014 gemeinsam  
mehr Flüchtlinge aufnahmen 
als  alle übrigen europäischen 
Länder zusammen. Bereits bei 
der Ankunft der Flüchtlinge in 
der EU  müsse geklärt werden, ob 
diese asylberechtigt seien oder 
nicht.  Erst dann dürfe eine Wei-
terverteilung in die Mitglieds-
staaten  erfolgen, so der Bundes-
politiker.  Zudem sollte eine bei 
einem in Deutschland erteilten 
abgelehnten Asylantrag die Wei-
terwanderung innerhalb der EU-
Länder verhindert werden. 

Durch die anschließende Dis-
kussion mit mehr als 400 Bür-
gerinnen und Bürgern führte 
Bettina Ehrlich, Redakteurin bei 
Antenne Thüringen. Dabei wur-
den die europäische Asyl- und 
Finanzpolitik von den Gästen 
immer wieder aufgegriffen und 
auch die kritische und klar geäu-
ßerte Haltung beider Bundespoli-
tiker begrüßt.

Stadtverband der Linken. tagte
Hildburghausen. Zur turnus-

mäßigen Mitgliederversammlung 
trafen sich kürzlich die Mitglieder 
des Stadtverbandes der Linken. 
im Hildburghäuser Restaurant 
„Rhodos“. 

In der vom Stadtvorsitzenden 
Thomas Stäblein geleiteten Zu-
sammenkunft berichtete Tilo 
Kummer zuerst aus der Landes-
politik. Ihm zufolge stehe diese 
durch die derzeitige Fluchtbewe-
gung vor einer Herausforderung 
bisher nicht da gewesener Größe. 
Erschwerend wirkten neben der 
bisherigen Ungewissheit über die 
realen Flüchtlingszüge aus den 
Krisengebieten auch anfängliche 
Koordinationsprobleme in den 
verantwortlichen Apparaten. So 
konnte die ehemalige Kaserne in 
Mühlhausen nicht schneller bezo-
gen werden, weil bei der Übergabe 
an das Land nicht mitgeteilt wur-
de, dass durch die Bundeswehr 
beim vorherigen Abzug auch 
sämtliche Sanitäreinrichtungen 
demontiert worden waren. Au-
ßerdem sähe bundesdeutsches 
Recht für die Unterbringung von 
Soldaten andere Standards beim 
Brandschutz vor als bei Asylbe-
werbern. Solche bürokratischen 
Hürden müssten schnellstens 
überwunden werden. Kummer 
sieht angesichts der schwierigen 
Suche nach zentralen Unterkünf-
ten keine Alternative zur verstärk-
ten dezentralen Unterbringung 
von Flüchtlingen, insbesondere 
solchen mit anerkanntem Auf-
enthaltsstatus. 80 Prozent der 
Flüchtlinge seien Menschen aus 
Krisengebieten wie Afghanistan, 
Syrien oder Eritrea. Auf Grund 
der dortigen Zustände müsse da-
von ausgegangen werden, dass 
diese Menschen hier sehr lange 
Zuflucht finden müssten. Umso 
wichtiger sei ihre Integration, 
wozu auch Arbeitsangebote für 
Flüchtlinge gehörten. Demnächst 
werde er deshalb Gespräche mit 
Wirtschaftsverbänden und Ar-
beitsvermittlern führen. Ange-
sichts des bisherigen und auch für 
die Zukunft prognostizierten Be-
völkerungsrückgangs lägen in Zu-
wanderung und Integration auch 
Chancen für die hiesige Region.

Peter Nowak mahnte neben der 
schnellen Hilfe für Flüchtlinge 
und deren viele ehrenamtliche 
Helfer auch an, die Verursacher 
von Kriegen und Krisen in die 
Verantwortung zu nehmen. We-
der Bundesregierung noch Eu-
ropäische Kommission hätten 
aber bisher daran gedacht, die 
Rüstungskonzerne an den Kos-
ten der Flüchtlingskatastrophe 

zu beteiligen. Gingen die gigan-
tischen Rüstungsexporte in insta-
bile Regionen jedoch weiter, sei 
ein Ende derzeitiger Fluchtbewe-
gungen nicht absehbar. Einig war 
man sich, dass gezielt gestreuten 
Gerüchten und menschenfeind-
licher Hetze entgegenzutreten 
sei. So verwies Mathias Günther 
darauf, dass in sozialen Netzwer-
ken behauptet worden war, dass 
angeblich nach Abschluss des 
diesjährigen Hummel- Cups ei-
ne Turnhalle in  Hildburghausen 
und die Förderschule in Wallrabs 
demnächst als Flüchtlingsunter-
künfte dienen sollen. In seiner 
Antwort auf eine diesbezügliche 
Anfrage des linken Kreisrats hat-
te der Landrat klargestellt, dass  
diese Behauptungen einer realen 
Grundlage entbehrten.

Der zweite Teil der Versamm-
lung widmete sich der Kommu-
nalpolitik.

Sabine Günther bedauerte, 
dass die Bibliothek laut Informa-
tion im Kulturausschuss künftig 
keine Lesenächte mehr personell 
absichern kann. Damit würde ein 
interessantes Angebot für poten-
tiellen Lesernachwuchs entfallen. 
Sorgen bereitet den Linken auch 
die Zukunft der Bäderbetriebe. 
Zwar habe der Hochsommer dem 
Freibad sehr gute Besucherzahlen 
beschert. In der Schwimmhalle 
seien aber zugleich deutliche Ein-
schränkungen in den Öffnungs-
zeiten vorgenommen worden. 
Ob dies an der ungenügenden 
Personalausstattung liege, so 
sollen auch Überstunden in er-
heblichem Maße angefallen sein, 
werde man vom Bürgermeister 
erfragen. Zugegeben hat dieser 
inzwischen, das sein Amtsvorgän-
ger Steffen Harzer Recht behielt 
in beider Streit um Fördermittel 
für die fällige Schwimmhallensa-
nierung (Tagespresse berichtete). 
Wie vom jetzigen Landtagsabge-
ordneten Steffen Harzer bereits 
eingeschätzt, kann die Stadt nach 
Aussage der Fördergeber lediglich 
mit einer vierzigprozentigen För-
derung aus dem Sportstättenfond 
rechnen. Man werde aber darauf 
drängen, dass die Funktionstüch-
tigkeit und Attraktivität der vor-
handenen Einrichtungen nicht 
noch weitere Einschränkungen 
erfahren. Dies wollen die linken 
Stadträte auch bei den kommen-
den Haushaltsberatungen deut-
lich machen.  Bevor in der Stadt 
neue große Projekte in Angriff 
genommen werden, müsste klar 
sein, dass Biblio-thek, Theater und 
Bäderbetriebe finanziell, baulich 
und personell abgesichert sind.

Regionalkonferenz der Linken in Oberhof
Hildburghausen. Unter dem 

Thema „Für ein gerechtes, sozi-
ales und demokratisches Thü-
ringen“, findet am Mittwoch, 
dem 23. September 2015, um 
18 Uhr eine Regionalkonferenz 
des Landesverbandes der Linken 
in Oberhof statt. Im Haus des 
Gastes treffen sich die Mitglieder 
und Interessenten der Stadt-und 
Kreisverbände der Südregion 
Suhl, Sonneberg, Schmalkalden/
Meiningen und Hildburghausen, 
um über verschiedene Themen 
zu diskutieren. Für den 14./15. 
November 2015 ist die 1. Tagung 
des 5. Landesparteitages in Gotha 
einberufen worden. Neben per-

sonellen Entscheidungen wird 
er Stellung zur politischen und 
gesellschaftlichen Situation, zur 
Entwicklung des Freistaates Thü-
ringen sowie zur internationalen 
politischen Lage beziehen. We-
nige Tage nach dem Parteitag, 
am 5. Dezember 2015, blickt DIE 
LINKE auf ein Jahr rot-rot-grüne 
Regierungsbildung zurück.

Zur inhaltlichen Vorbereitung 
des Landesparteitages und zur 
Möglichkeit für Kandidatinnen 
und Kandidaten, sich einer brei-
ten Basis vorzustellen, findet die-
se Regionalkonferenz statt, zu der 
alle Mitglieder und Interessenten 
herzlich eingeladen sind.

Diskussionsabend der Frauen-
union Hildburghausen

Hildburghausen. Die Frau-
enunion Hildburghausen-Hen-
neberger Land veranstaltet am 
Dienstag, dem 22. September 
2015, ab 19 Uhr einen Diskussi-
onsabend zum Thema „Gesetz-
liche Rahmenbedingungen für 
Sterbehilfe?“ im Bürgersaal im 
Rathaus Hildburghausen.

Gesprächspartner sind: 
-  Dipl. med. Christine Vonder-
lind (1. Vorsitzende Thüringer 
Hospiz- und Palliativverband 
e.V.); 

-  Pfarrer Hartwig Dede (Evange-
lisch-Lutherische Kirchenge-
meinde Hildburghausen); 

-  Pfarrer Stefan Götting (Katho-
lische Kirchengemeinde St. Leo-
pold Hildburghausen); 

-  Hubertus Wütscher (Facharzt 
für Allgemeinmedizin, Palliativ-
medizin und Notfallmedizin); 

-  Kristin Floßmann (CDU Land-
tagsabgeordnete); 

-  Christian Sitter (Rechtsanwalt).
Durch die Gesprächsrunde 

führt als Moderatorin Brigitte 
Wütscher (Vorsitzende der 
Frauen Union Hildburghausen-
Henneberger Land).

Die Linke wählt neuen 
Kreisvorstand

Hildburghausen. Für Freitag, 
den 25. Sepember 2015, ab 18 Uhr 
lädt der Kreisvorstand der Linken 
seine Mitglieder und Sympathi-
santen zur nächsten Kreismitglie-
derversammlung recht herzlich 
ein. Im Eishäuser Kulturhaus wird 
es um brisante aktuelle Themen 
gehen. Folgende Themen stehen 
auf der Tagesordnung:
-  1. Debatte zur aktuellen Regie-
rungssituation von Rot, Rot, 
Grün in Thüringen mit verschie-
denen Themen;

-  2. Entsprechend dem Parteienge-
setz wird ein neuer Kreisvorstand 
mit seinen Gremien gewählt;

-  3. Wahl der Delegierten zum 5. 
Landesparteitag.
Als Gast wird der stellv. Landes-

vorsitzende, Steffen Dittes MdL, 
begrüßt.

Wer kann Wohnraum zur 
Verfügung stellen?

Hildburghausen. Auf Grund 
des weiter zu erwartenden Zu-
stroms an Flüchtlingen, auch 
in unserem Landkreis, wird 
dringend Wohnraum für die zu 
uns kommenden Menschen be-
nötigt. Falls Sie Wohnraum zur 
Verfügung stellen möchten, fül-
len Sie bitte das Auskunftsblatt 
unter www.landkreis-hildburg-
hausen.de aus und senden es an 
fluechtlingswohnung@lrahbn.
thueringen.de. Unsere Mitarbei-
ter werden sich dann mit Ihnen 
in Verbindung setzen. 

Natürlich können Sie das Do-
kument auch ausdrucken und 
per Post senden an: Landratsamt 
Hildburghausen, Jugend- und 

Sozialamt, Stichwort: Flücht-
lingswohnungen, Wiesenstraße 
18, 98646 Hildburghausen.

Bei weiteren Fragen hierzu 
erreichen Sie uns unter: 03685/ 
445 333.

Sachspenden 
Weiterhin werden folgende 

Sachen dringend benötigt: 
• Fahrräder 
• Bettwäsche, Handtücher 
• Geschirr (keine Gläser) 
• Besteck 
Bitte melden Sie sich bei Sach-

spenden beim Kreisjugendring, 
Untere Allee 8, 98646 Hildburg-
hausen, Telefon: 03685/703263.

Herzlichen Dank für Ihre  
Hilfe!

Südthüringer Rundschau
Werben bringt Erfolg in der


