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Zu den Leserbriefen von Gernot 
Kusche und Arnd Morgenroth
Die Diskussion geht weiter

Leserbrief. Gernot Kusche und 
Arnd Morgenroth kritisieren den 
Leserbrief von Karla Ansorg, der 
wiederum das „Flüchtlingschaos“ 
unserer Bundeskanzlerin angreift. 
Doch so manches an den Kritik-
punkten gegen Frau Ansorg kann 
man nicht so stehen lassen, weil 
sie ungerecht sind und nicht der 
Wahrheit entsprechen.

Frau Merkel hat sehr wohl eu-
ropäisches Recht ausgehebelt und 
gegen das sogenannte Dublin-Ab-
kommen verstoßen, wonach 
Asylbewerber ihren Asylantrag im 
ersten EU-Land, das sie erreichen 
stellen müssen. Nach der soge-
nannten Drittstaatenregelung 
gemäß Asylgesetz § 18 können sie 
keinen Asylantrag in Deutschland 
stellen, wenn sie aus sicheren Län-
dern einreisen. Doch bei der Mas-
se war das Asylverfahren durch 
Griechenland oder durch Ungarn 
nicht zu bewältigen. Dann hätte 
Deutschland das Recht gehabt, 
zur Sicherung der nationalen 
Rechtsstaatlichkeit die Grenzen 
zu sichern und Schengen außer 
Kraft zu setzen. Außerdem war die 
Entscheidung von Frau Merkel 
ein Akt der Selbstermächtigung 
ohne parlamentarische Legitima-
tion. Auch die Flüchtlingslager im 
Nahen Osten sind (relativ) sichere 
Gebiete nach der Genfer Flücht-
lingskonvention. Die Grenze 
zu Österreich wurde zwar nicht 
„unkontrolliert geöffnet“ (da sie 
ja offen war), aber es wurde die 
unkontrollierte Bewegung von 
Griechenland über die Balkan-
route nach Deutschland initiiert 
– gemeinsam mit Faymann aus 
Österreich. Jeder, ob schutzbe-
dürftig oder nicht, ob aus Syrien 
oder Nordafrika, ob mit Pass oder 
ohne, ob Islamist oder Christ, je-
der durfte zu uns kommen und 
es wurde nicht differenziert und 
registriert. Während Faymann 

inzwischen Konsequenzen ge-
zogen hat und auch im Interesse 
Deutschlands gemeinsam mit 
den Ländern der Balkanroute den 
Flüchtlingsstrom drastisch re-
duziert hat, fährt Angela Merkel 
weiterhin eingleisig für die euro-
päische Lösung mit der Türkei. 
Besser sind jedoch „mehrgleisige“ 
Fahrweisen – sowohl europäisch 
als auch national.     

Ein freundliches Gesicht hätte 
Frau Merkel Anfang 2015 zeigen 
können, als auch durch Deutsch-
land die Mittel für die UNH-
CR-Flüchtlingslager in der Türkei, 
in Libanon und Jordanien gekürzt 
wurden. Statt auf Kürzung hätte 
sie auf Erhöhung drängen sollen. 
Auf der Suche nach einem besse-
ren Leben begann dann die große 
Wanderung. Der nächste Fehler 
war, dass unsere Regierung den 
Flüchtlingen nicht die Wahrheit 
gesagt und die falsche Vorstellung 
vom „Schlaraffenland Deutsch-
land“ nicht medial korrigiert hat 
und stattdessen die Willkom-
menskultur weit in die Welt hi-
naustrompetet hat. Dabei hätte 
per Medien weltweit verbreitet 
werden müssen, dass es sich über-
haupt nicht lohnt, eine vierstellige 
Summe für Schlepper auszugeben 
und dass die Chancen auf dem le-
galen Arbeitsmarkt bei unter 30 % 
liegen. Ein bisschen Negativpropa-
ganda wäre nicht verkehrt gewe-
sen. Denn mit den weit geöffneten 
Toren tut man weder uns Deut-
schen, noch den Flüchtlingen mit 
ihren Erwartungshaltungen, noch 
den schon lange bei uns leben-
den Ausländern einen Gefallen. 
So mancher im In- und Ausland 
schüttelt nur den Kopf über so viel 
Dilettantismus in der deutschen 
Flüchtlingspolitik. Erst zeigte man 
seitens der Politiker des „Gutmen-
schenkartells“ ein freundliches 
Gesicht, nach Silvester dann ein 

dummes Gesicht – das ist irgend-
wie peinlich. Nunmehr ist es an 
der Zeit, ein erzieherisch strenges 
Gesicht zu zeigen und den Mi-
granten unmissverständlich klar 
macht, das alle, die sich nicht in-
tegrieren lassen wollen, hier kei-
nen Platz haben. Die Integration 
von 1,1 Mio. Migranten pro Jahr 
ist nicht zu schaffen, wenn man es 
bisher nicht geschafft hat, die be-
reits seit längerem hier lebenden 
Migranten zu integrieren und Pa- 
rallelgesellschaften zugelassen hat.  
Dies ist so, wie wenn man seine 
alten Hausaufgaben nicht erledigt 
hat und sich die fünffache Menge 
an neuen Hausaufgaben aufhalst. 
Das funktioniert nicht und das 
hätte unsere Regierung wissen 
müssen.

Die Flüchtlinge müssen nicht 
an der Grenze Türkei/Griechen-
land oder Griechenland/Maze-
doniern oder Ungarn/Österreich 
verhungern, da es überall Hilfsor-
ganisationen gibt und es der freie 
Wille der Flüchtlinge ist, unbe-
dingt nach Mitteleuropa zu wol-
len. Sie kennen nur 3 EU-Länder 
– wo es doch eigentlich 28 gibt. 
Weder in Griechenland noch in 
den meisten Regionen der Türkei 
wird auf sie geschossen – sie sind 
dort in relativer Sicherheit und 
niemand sagt ihnen, dass sie nach 
Mitteleuropa müssen.  

In den Jahren 2016 und 2017 
wird den deutschen Steuerzahler 
die „Wir schaffen das“-Aktion ca. 
50 Milliarden Euro kosten – dage-
gen werden für die Flüchtlingsla-
ger im Nahen Osten lediglich 3 
Milliarden Euro ausgegeben. Um-
gekehrt wäre es viel sinnvoller, 
weil dann wesentlich mehr Men-
schen davon profitieren würden. 
Und es würde sogar noch Geld für 
den Wiederaufbau in Syrien übrig 
bleiben! 

Das Argument, dass keiner 
persönliche Nachteile durch die 
Flüchtlingspolitik hat und das 
Deutschland ein reiches Land ist, 
kann so nicht akzeptiert werden. 
Das Geld fehlt den Gemeinden 
für ihre Pflichtaufgaben und für 
Infrastrukturprojekte. Eigentlich 

ist die Merkelsche Flüchtlings-
politik unsolidarisch – zu uns 
kommen nur diejenigen, die sich 
Schlepper leisten können. Die ar-
men Menschen müssen teilweise 
unter dem Existenzminimum in 
den Flüchtlingslagern vegetie-
ren. Die UNHCR-Flüchtlingslager 
sollten in sogenannte Hot-Spots 
umgewandelt werden und von 
dort könnten auch mengenmä-
ßig integrierbare Flüchtlings-
kontingente auf die EU-Länder 
verteilt werden – wobei in erster 
Linie Hilfsbedürftige wie durch 
Gewalttaten traumatisierte Men-
schen zu bevorzugen wären.

Was ich besonders bei christ-
lichen Befürwortern der Merkel-
schen Flüchtlingspolitik vermisse 
sind zwei Aspekte: Wo blieb der 
Protest als die Mittel für die UN-
HCR Flüchtlingslager gekürzt 
wurden und warum wird nicht 
ein toleranter Islam europäischen 
Stils von den Migranten knallhart 
gefordert. Dazu gehört, dass man 
das Grundgesetz anerkennt, sich 
am religiösen Dialog beteiligt und 
die Scharia als historisches Ge-
setzeswerk betrachtet – so wie wir 
das Alte Testament als historisch 
sehen.  Nehmen wir uns zum Bei-
spiel die in Osteuropa lebenden 
Tataren – sie sind Muslime und 
voll in die Gesellschaften inte-
griert. In Wuppertal dagegen lässt 
man ungestraft eine Scharia-Po-
lizei auftreten, die den Frauen 
die Anzugsordnung vorschreibt 
– warum lässt man sich solche 
Unverschämtheiten gefallen; ist 
das noch mein Land oder soll ich 
auswandern? 

Es kann auch nicht sein, dass 
man ständig an die dunkle Zeit 
von 1933-1945 erinnert wird, 
wenn man die Flüchtlingspolitik 
der Bundesregierung angreift. Ich 
lasse mich jedenfalls nicht in die 
rechte Ecke stellen – ich spende 
gerne für UNHCR-Flüchtlingsla-
ger im nahen Osten und Erdbe-
benopfer in Nepal – aber nicht für 
noch mehr Migranten im bereits 
überbevölkerten Deutschland.  

Heinz Bach
Lengfeld

Zentrale Frauentagsfeier des Landkreises 
mit der Frauenakadmie e.V. Hildburghausen
und der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises am 8. März 2016

Hildburghausen. Bereits seit 
15 Jahren findet eine zentrale 
Frauentagsfeier im Landkreis 
Hildburghausen in Zusammen-
arbeit der Frauenakademie e.V. 
Hildburghausen/ Frauenkommu-
nikationszentrum „BINKO“ und 
der Gleichstellungsbeauftragten 
des Landkreises statt.

So folgten am 8. März diesen 
Jahres wieder viele Frauen, Frau-
engruppen und Verbände der 
Einladung in den festlichen Ge-
orgensaal auf dem Gelände der 
HELIOS Fachkliniken in Hildbur-
ghausen. Wie in den Jahren zuvor 
wurden im Rahmen dieser Ver-
anstaltung auch in diesem Jahr 
Frauen aus dem Landkreis durch 
den Landrat Thomas Müller für 
ihr ehrenamtliches Engagement 
ausgezeichnet und gewürdigt.

Die herzlichen Grußworte 
der geladenen Gäste und ein ni-
veauvolles, abwechslungsreiches 
Kulturprogramm gaben der Ver-
anstaltung einen würdevollen 
Rahmen. Anschließend fand bei 
Kaffee und Kuchen ein reger Aus-

tausch statt.
Wir bedanken uns herzlich bei 

allen ehrenamtlichen Helfern 
für die aktive Unterstützung bei 
der Vorbereitung, Durchführung 
und Nachbereitung der Frau-
entagsfeier.  Ein großes Danke-
schön geht an den Frauenchor 
Gleichamberg unter der Leitung 
von Frau Repp, dem Schulchor 
der Grundschule „Astrid Lind-
gren“ in Hildburghausen unter 
der Leitung von Frau Wyzgol, der 
Schülerin Janka Möller aus Bed-
heim und Thomas Perlick, Pfarrer 
aus Römhild für das abwechs-
lungsreiche und unterhaltsame 
Kulturprogramm. Vielen Dank 
an alle, die uns finanziell unter-
stützt haben.

Jenny Fischer - 
Gleichstellungsbeauftragte des 

Landkreis Hildburghausen, 
Barbara Schiller - 

Geschäftsführerin Frauenaka-
demie e.V. Hildburghausen und  

Yvonne Maul - 
Projektleiterin Frauenkommu-

nikationszentrum „BINKO“

Der Frauenchor Gleichamberg unter der Leitung von Hannelore 
Repp war Teil des abwechslungsreichen Unterhaltungprogramms.

 Foto: BINKO
Kummer übergab finanzielle        
Unterstützung für Frauentagsfeier

Hildburghausen. Auch 2016 
unterstützte Alternative 54 e.V., 
der Spendenverein der linken 
Thüringer Landtagsabgeordne-
ten, die Frauentagsfeier der Frau-
enakademie wieder mit einer 
finanziellen Zuwendung. Tilo 
Kummer übergab am 8. März ei-
nen Scheck über 150 Euro an die 
Leiterin des Frauenkommunika-
tionszentrums BINKO, Yvonne 
Maul (links im Bild).

In seinem Grußwort betonte 
Kummer, dass auch in Deutsch-
land Frauenrechte noch immer 
erkämpft werden müssten. Zwar 
hätten die sozialistische und 
die Frauenbewegung seit dem 
neunzehnten Jahrhundert viel 
erreicht. Das damals noch ver-
weigerte Wahlrecht für Frauen sei 
errungen und die Gleichberech-
tigung der Geschlechter habe in-
zwischen Verfassungsrang. 

Wenn aber heute in Deutsch-

land Politiker darüber fabu-
lierten, an Grenzen auf unbe-
waffnete Mütter schießen lassen 
zu wollen und die OECD in einer 
aktuellen Studie festgestellt habe, 
das der Abstand in der Entloh-
nung zwischen Männern und 
Frauen europaweit in Deutsch-
land am größten sei, dann bedeu-
te dies, das nicht nur in anderen 
Regionen der Erde noch immer 
Handlungsbedarf bestünde.

Thematische Mediensen-
dungen bestätigten am Welt-
frauentag diese Sicht: So seien 
in Deutschland gegenwärtig erst 
elf Prozent aller Wirtschaftsfüh-
rungskräfte weiblich. Dass sexu-
elle Gewalt gegen Frauen nicht 
nur außerhalb Europas zu finden 
ist, besagen Statistiken. Sie listen 
jährlich 12.000 Fälle sexueller 
Übergriffe in deutschen Ehen auf. 
BINKO hatte dies auch schon in 
einer Veranstaltung thematisiert.

Landtagsabgeordneter Tilo Kummer bei der Scheckübergabe an 
Yvonne Maul, Leiterin des Frauenkommunikationszentrums BIN-
KO.                                                                                               Foto: Die Linke.

Gedanken zur Frauentagsveranstaltung 
vom 8. März 2016 in Hildburghausen

Leserbrief. Seit 15 Jahren ist 
es zu einer guten Tradition ge-
worden, dass der Internationale 
Frauentag im Georgensaal der 
Helios Kliniken Hildburghausen 
begangen wird, zu welchem die 
Frauenakademie und die Binko 
Frauen des Landkreises einladen. 
Dies wird von vielen Frauen sehr 
gern angenommen und enga-
gierte Mitstreiterinnen werden 
entsprechend geehrt. Bei Kultur 
und vielen schönen Speisen kann 
man sich einige Stunden vergnü-
gen. Tradition ist es auch, dass die 
geladenen Gäste einige Worte zu 
diesem Ehrentag verlieren. 

Sehr überrascht war ich darü-
ber, was die VertreterInnen der 
CDU zu diesem Tag zu sagen 
hatten. Während Landrat Mül-
ler seine Rede, mit Blick auf den 
Zeitplan, ohne politische Inhalte 
hielt, stellten die Redner, wie 
Herr Hauptmann MdB, Herr Bür-
germeister Obst und Frau Floß-
mann MdL, fest, dass die Gleich-
berechtigung zwischen Frau und 
Mann in Deutschland bereits 
vollzogen sei. 

Nun stellt sich mir die Frage, 
kennen sie die Situation nicht 
oder reden sie  die Situation von 
tausenden Frauen im Land be-
wusst besser? Sie müssten doch 
die internationale Studie kennen, 
dass gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit auch in Deutschland noch 
lange kein  Standard ist. Hinzu 
kommt, dass in Ostdeutschland 
noch 20%-30% weniger Lohn im 
Vergleich zu den West Bundes-
ländern gezahlt wird. Dies drückt 
sich dann später in der Rente aus, 
was auch gerade für Frauen nach-
teilig ist. 

Herr Hauptmann teilte kürz-
lich mit, dass eine Angleichung 
der Ostrenten aus finanziellen 
Gründen weiterhin nicht mög-
lich sei. Nach über 25 Jahren Ein-
heit, Herr Hauptmann, ist dies 
eine Schande. Zu Kriegseinsätzen 
stimmen Sie ständig im Bundes-
tag zu. Dort wäre sehr viel Geld 
im Interesse unserer Menschen 
einzusparen.

Die Liste von Benachteili-
gungen von unseren Frauen ließe 
sich weiter fortschreiben. Eine 
Partei, welche das C in ihrem Par-
teilogo führt, sollte sich schnells-
tens Gedanken machen, wie 
man diese Gesellschaft gerechter 
gestalten könnte und nicht nur 
bestimmten Lobbyisten hinter-
herlaufen, in deren Ergebnis eine 
weitere Öffnung der Spirale zwi-
schen arm und reich liegt.

Rainer Juhrsch
Kreisrat Die Linke.

Betrunkener randaliert
Veilsdorf. Zu einer Sachbe-

schädigung kam es am 11. März 
2016, um 23.55 Uhr in Veilsdorf. 
Die Familie eines betrunkenen 
31-jährigen Mannes rief die Poli-
zei um Hilfe.

Dieser zerstörte Einrichtungs-
gegenstände und verhielt sich 
sehr aggressiv. Da er einem Platz-
verweis nicht nachkommen 
wollte, wurde er für die Nacht in 
Polizeigewahrsam genommen. 
Am Folgetag zeigte er sich reumü-
tig und ließ sich von seiner Mut-
ter abholen. 

„Südthüringer Rundschau“ zu 
Besuch auf der ITB Berlin 2016

Burgpreppach/Berlin. Die ITB 
ist eine Tourismus-Fachmesse, 
auf der sich viele Partner der Rei-
sebranche aus nah und fern tref-
fen und austauschen.

Gerade für aktuelle oder kom-
mende Reisetrends ist die ITB 
für Reiseveranstalter eine gute 
Anlaufstelle. Auf den 160.000 
m² Messegelände sind insgesamt 
5 Kontinente, 187 Länder und 
mehr als 10.000 Aussteller ver-
treten und zeigen, wo es 2016/17 
hingehen soll. 

Wir waren vor Ort und haben 
mit einem Reiseveranstalter aus 
der Region gesprochen. Auf die 

Frage: „Was sind die beliebtes-
ten Reiseziele 2016?“ – bekamen 
wir folgende Antwort von Klaus 
Wichler, Inhaber Frankenland 
Reisen: „2016 wird nass - der 
Trend geht definitiv in Richtung 
Kreuzfahrt, noch nie war es ent-
spannter innerhalb kürzester 
Zeit so viele tolle Metropolen 
zu besichtigen. Aber nicht nur 
das komfortable Transportmit-
tel „Schiff“, sondern auch der 
Service an Bord, das einmalige 
Unterhaltungsprogramm oder 
das unglaublich gute Essen sind 
sicher Gründe, die für eine Kreuz-
fahrt sprechen.“

Das Team um Klaus Wichler (r) von „Frankenland-Reisen“ an ih-
rem Info-Stand auf der ITB Berlin.             Foto: Frankenland-Reisen


