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Deutschland- und Demokratie-
feindlichkeit in der AfD?

Landkreis. Letzte Woche 
ließ uns politisch doch etwas 
aufhorchen. Jürgen Rüttgers, 
der ehemalige CDU-Minister-
präsident von NRW, ließ in 
einem Gastbeitrag im Kölner 
Stadtanzeiger, gerne weiterver-
breitet in den Hauptmedien, 
verlauten: „Die AfD ist deutsch-
landfeindlich, europafeindlich, 
ausländerfeindlich, islamfeind-
lich und demokratiefeindlich“. 
Aha. Satire? Nein! Die  Begrün-
dung lieferte er auch gleich mit, 
denn wer nicht sinngemäß auf
CDU / SPD-Kurs ist, muss der 
Feind auf all diesen Gebieten 
sein.

Ein Blick in das Programm der 
AfD genügt, um zu erahnen, wa-
rum er sich so äußert, möchte 
er doch keinerlei Veränderung, 
Verbesserung oder gar Weiter-
entwicklung der Demokratie in 
unserem Land. Veränderungen 
sind Gefahren für die Altpar-
teien!! Machtverlust- Alarm, ui 
ui ui... haben sie sich doch so 
schön eingerichtet in diesem 
System mit den vielen Annehm-
lichkeiten für das eigene Perso-
nal... herrje...

Die Alternative für Deutsch-
land schiebt Merkels „Alterna-
tivlosigkeits-Raute“ jeden Tag 
beiseite. Die AfD steht für di-
rekte Demokratie und somit für 
verbindliche Volksentscheide 
auf Bundesebene! Wir sind das 
Volk und wir wollen mitbestim-
men - nicht nur alle 4 Jahre an 
der Wahlurne. Über wichtige 
und grundsätzliche Fragen zur 
Ausrichtung der Politik soll 
doch bitte der Souverän direkt 
abstimmen dürfen, ja warum 
denn nicht? Ebenso wollen wir 
den Bundespräsidenten, unser 
Staatsoberhaupt, selber wählen! 
Ja, warum denn nicht? In der 

Schweiz funktioniert diese Form 
der Demokratie seit Gründung 
der Eidgenossenschaft hervor-
ragend – niemand aus der CDU 
kam bisher auf die Idee, die 
Schweiz demokratiefeindlich zu 
nennen – bei der AfD darf man 
das aber?? Ist das nicht ein we-
nig zu billig?

Die „Deutschlandfeindlich-
keit“ des Herrn Rüttgers kommt  
in unserem Programm ganz 
deutlich zum Ausdruck, in wel-
chem wir für die Interessen 
unseres Volkes, unserer Nation 
und unseres Landes argumen-
tieren. Wir sind für die deutsche 
Leitkultur – ja!, für die klas-
sische Familie – ja!, für einen 
schlanken, starken Rechtsstaat, 
für die deutsche Sprache und 
für ein Europa der Nationen – 
ja!. Und das geht ja heutzutage 
gar nicht – jedenfalls nicht für 
das Deutschland der heutigen 
CDU. Unsere Positionen vertrat 
die CDU vor 15-20 Jahren selber 
noch  – heute soll das  „mittelal-
terlich“  und deutschlandfeind-
lich sein? Wie schnell man doch 
die eigenen Grundsätze verges-
sen und ins Gegenteil verkehren 
kann... Dies lässt uns jedes Mal 
erstaunen und den Begriff des 
„Wendehalses“ wieder ausgra-
ben. Die Angst vor Machtverlust 
kann grausam sein...

Die AfD steht ganz fest auf 
dem Boden des Grundgesetzes. 
Lassen wir uns von einem aus-
rangierten Sprücheklopfer der 
CDU kein X für ein U vorma-
chen.

Über die anderen „Feind-
lichkeiten“ der Alternative für 
Deutschland in der nächsten 
Woche mehr. Bleiben wir wach-
sam, DENKEN WIR SELBER und 
haben wir Mut zur Wahrheit!

Torsten Ludwig

Flüchtlinge - Gedanken von Leser 
Claas Ollhorn

Leserbrief. Die Idee zum fol-
genden Beitrag kam mir beim Sur-
fen im Internet, als ich nach einem 
bestimmten Thema googelte und 
ein paar Videos anschaute, die zum 
Teil auch aus Fernsehsendungen 
bestanden, an dieser Stelle mal ein 
Lob für die engagierten Fernseh-
journalisten, die dabei helfen, den 
Einfluss von schockierenden Mel-
dungen aus der Revolverpresse und 
den Nachrichtensendungen auf 
unser tägliches Leben darzustellen.

Sie kennen meine Vorliebe für 
unangenehme Themen und ich 
möchte einmal ein paar echte 
Schnapsideen in den Raum wer-
fen, mit denen ich mich vielleicht 
unbeliebt mache, aber sie als Anre-
gung und Diskussionsbasis nach Ih-
nen schmeiße. Wie sich historisch 
belegen lässt, sind Flüchtlinge, die 
vor Krieg oder Katastrophen flie-
hen die einzige Migrationsgruppe, 
auf die kalkulationsmäßig halb-
wegs Verlass ist, von denen ein 
Teil wieder nach Hause will, wenn 
es sich beruhigt hat und ein Teil 
möglicherweise nicht mehr nach 
Hause kann und ein Teil, denen 
es Zuhause nicht mehr gefällt. Das 
ist dann der reale Bevölkerungszu-
wachs durch Migration, der einem 
normalen Wirtschaftswachstum 
das Mehr an Arbeitskräften bietet, 
das der Wachstum braucht. (ich 
bitte darum, zwischen Wachstum 
und Blähung zu unterscheiden) 
Wirtschaftsflüchtlinge sind ein 
hausgemachtes Problem, entweder 
können sie der durch Schlepper 
und Medien verursachten Versu-
chung nicht widerstehen und hel-
fen so, den Verursachern bei der 
Ausweitung des Problems oder die 
Wirtschaft ihrer Herkunftsländer 
wurde durch kapitalistische, im-
perialistische und kolonialistische 
Mächte so geschwächt, dass sie 
Zuhause keine Perspektive mehr 
hatten und so nun die Wirtschaft 
anderer Länder mittelbar oder un-
mittelbar belasten oder migrieren 
aus Tradition. 

Bitte entschuldigen Sie und 
halten Sie sich mit empörten Zwi-
schenrufen etwas zurück: aber ein 

Überangebot an Arbeitskräften hat 
fast immer einen Einbruch im Ta-
rifgefüge zur Folge.

Kehren wir zu den Krisenflücht-
lingen zurück, da hab ich eine Fra-
ge: warum nicht Flüchtlinge, die 
eine gemeinsame Heimat hatten, 
zusammen unterbringen, damit sie 
eine starke Kraft für den Wiederauf-
bau nach der Krise bilden können?

Ich weiß, das ist gerade in 
Deutschland kein so beliebtes 
Thema, aber könnte man dafür 
nicht großflächige Unterkunfts-
parks bauen, mit Bildungs- und 
Freizeitangeboten, wo die Flücht-
linge z. B. mit Heimarbeit oder in 
Werkstätten etwas Geld verdienen 
können, um so zumindest der Lan-
geweile zu entgehen?

Das sieht stark nach Arbeits-
lagern aus, und ich gebe zu, dass 
die Grundidee einiges an Ähnlich-
keiten aufwies, aber man kann es ja 
etwas komfortabler gestalten als die 
Einrichtungen, die diese Idee so in 
Verruf gebracht haben.

Warum nämlich integrieren, 
wenn die eh zurück nach Hause 
wollen? 

Gastfreundschaft kann man 
auch anders zeigen?

Und nun rechnen Sie mal bitte 
zusammen, was so für Flüchtlinge 
ausgegeben wird und wie viel die 
Wirtschaft dazugeben könnte, 
wenn man den Flüchtlingen 
(Heim)-Arbeit oder Werkstattar-
beit anbietet und wie oft man diese 
Einrichtungen wiederverwenden 
könnte, je nach aktueller Krisen-
lage, weil eines ist leider konstant: 
sicher ist nur die Krise, Krisen wird 
es immer geben, weil die Menschen 
einfach nicht in Frieden leben 
können und darum wird es immer 
Flüchtlinge geben.

Ich glaube bestimmt, dass eine 
solide Basis mit der Wirtschaft ver-
flochten mehr Zukunftspotential 
hat und für zusammengeführte 
ehtnische Gruppen bestimmt auch 
vorteilhafter ist, als dauernd ein 
Loch ohne Boden zu stopfen.

Ich möchte mich schon jetzt 
bei allen entschuldigen, die ich 
mit diesem Pamphlet beleidigt ha-

be, aber denken Sie bitte mal drü-
ber nach, wie viele Probleme man 
ganz einfach lösen und verhindern 
könnte. Wir sind uns doch hof-
fentlich alle darüber einig, dass die 
Menschenrechte für alle gelten und 
dass Flüchtlingen ohne Vorbehalt 
soviel Hilfe zuteil wird wie mög-
lich. Kleiner Seitenhieb: diese Welt 
könnte so richtig langweilig sein, 
aber wer will das schon?

Zum Schluss ein neuzeit-
liches Beispiel für die vom kapi-
talistischen Ausland verursach-
te Verelendung von Staaten der 
sogenannten dritten Welt: was 
glauben Sie, wo die ganzen Beklei-
dungsspenden landen? Sie werden 
von den Sammlern, die das oft pro-
fessionell machen, für wenig Geld 
verkauft und sind meist billiger als 
viele Länder Bekleidung produzie-
ren können, zumal traditionelle Be-
kleidung eh meist etwas teurer ist. 
Sogar das rote Kreuz verkauft Spen-
denüberschüsse. Ist die Textilindus-
trie eines Staates, eines Gebietes, 
einer Region erstmal zerstört, kann 
mehr dorthin exportiert werden 
und selbstverständlich werden 
dann die Preise angehoben, wo-
durch die Verelendung die nächste 
Stufe erreicht. So wurden schon 
die Textilindustrien einiger afrika-
nischer Staaten durch gutgemeinte 
Kleidungsspenden ruiniert.

Sicher wird pro forma ein Teil 
dem publizierten Zweck zuge-
führt, doch es bleibt dieselbe alte 
Geschichte wie immer: es werden 
Geschäfte auf Kosten anderer ge-
macht. Offensichtlich ist hier nie-
mand in der Lage, sozial verant-
wortlich und umschauend seine 
wirtschaftlichen Interessen einzu-
bringen, ohne jemand anderen zu 
schädigen. Ich finde, das ist sehr 
bedenklich, wenn man den derzei-
tigen kulturellen Stand unserer Zi-
vilisation betrachtet.

Dieses Thema gehört sicher mit 
zum Komplex der Probleme, die 
durch die Globalisierung verur-
sacht werden.               Claas Ollhorn
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Überraschung zum Kindertag im 
„Regenbogen“ Gompertshausen

Gompertshausen. Passend 
zum Kindertag besuchte die 
CDU Landtagsabgeordnete Kris-
tin Floßmann gemeinsam mit 
Bürgermeister Raimar Sakautz-
ky (CDU) die Kindertagesstätte 
„Regenbogen“ in Gompertshau-
sen. Die vom Diakoniewerk der 
Superintendenturen Sonneberg 
und Hildburghausen/Eisfeld e. 
V. getragene Einrichtung hat 30 
Plätze und ist eine der kleine-
ren Kindertagesstätten, in der 
die Kleinen in sehr familiärer 
Atmosphäre betreut werden. 
Die Kinder freuten sich über die 

Mitbringsel der Abgeordneten in 
Form von Malbüchern, Stiften 
und  Büchern. In der Fachdiskus-
sion mit Jutta Dumke, Leiterin 
der Einrichtung und Erziehe-
rinnen, ging es hauptsächlich um 
Vor- und Nachteile eines gebüh-
renfreien Kindergartenjahres, 
welches vor der Landtagswahl 
2014 versprochen wurde sowie 
um Grenzen und Probleme der 
Kitafinanzierung. Nach Meinung 
von Floßmann gehört die Ausfi-
nanzierung der Kindertagesstät-
ten durch das Land dringend auf 
den Prüfstand.

Kristin Floßmann zu Besuch in der Kindertagesstätte „Regen-
bogen“ Gompertshausen.                                     Foto: CDU  

Frauenkommunikationszentrum „BINKO“ 
erhält Lottomittel für eine Einbauküche

Hildburghausen. Ende Mai 
besuchte die CDU-Landtags-
abgeordnete Kristin Floßmann 
das Frauenkommunikations-
zentrum „BINKO“ in den neuen 
Räumlichkeiten in der Oberen 
Marktstraße in Hildburghau-
sen. Projektleiterin Yvonne 
Maul nahm diesen Besuch zum 
Anlass, um sich im Namen der 
Frauenakademie Hildburghau-
sen e.V. für die Unterstützung 
bei der Beantragung von Lotto-
mitteln zu bedanken. Die vom 
Ministerium für Bildung, Jugend 
und Sport genehmigte „Finanz-
spritze“ half bei der Anschaffung 
einer kleinen Einbauküche mit 

Elektrogeräten für die neuen 
Räumlichkeiten. Die Frauenaka-
demie Hildburghausen e.V. ver-
steht sich als zentrale Anlaufstel-
le für Frauen und Familien in so-
zialen Notsituationen und ist ein 
wichtiger Partner im Sozialen 
Netzwerk des Landes Thüringen, 
des Landkreises Hildburghausen 
und der Stadt Hildburghausen. 
Das Frauenkommunikationszen-
trum „BINKO“ als Bildungs- und 
Kommunikationsstätte sowie ei-
ner Schuldner- und Insolvenzbe-
ratungsstelle wurden ursprüng-
lich als Projekte gegründet und 
sind heute eine fester Bestandteil 
des Vereines.

CDU-Landtagsabgeordnete Kristin Floßmann (r.) zu Besuch im 
Frauenkommunikationszentrum „BINKO“ in Hildburghausen.

 Foto: CDU

AWO-Seniorenbe-
gegnungsstätte

Römhild. Am Mittwoch, 
dem 15. Juni  um 14.30 Uhr la-
den wir zum Erzählkaffee ein. 
Herr Schütz wird einen Power-
Point Vortrag mit dem Thema
„ Zeitreise mit Postkarten“ hal-
ten.  Das für diesen Tag vorgese-
hene Thema „ Gesundheit“, 
mit einem Hörgeräteakustiker 
wird auf den 6. Juli 2016 ver-
schoben. Am Sonntag, dem 3. 
Juli 2016 haben wir Theaterkar-
ten für das Lustspiel „ Katzen-
jammer“ in Heldtritt. 

Hin- und Rückfahrt wird von 
uns organisiert. Anmeldungen 
nimmt  Elke Meinunger in der 
AWO Begegnungsstätte Tel. 
036948/859020 entgegen.

Mitgliederversamm-
lung des Theatervereins

Hildburghausen. Der Vor-
stand des Hildburghäuser Thea-
tervereins beruft die nächste Mit-
gliederversammlung für Montag, 
den 13. Juni 2016, um 19 Uhr in 
der Hildburghäuser „Falkenklau-
se“ ein.

Auf der Tagesordnung stehen 
dann Beratungen und Beschlüsse 
zu Satzungsänderungen und zum 
weiteren Umgang mit finanzi-
ellen Mitteln.

Alle Mitglieder des Vereins sind 
herzlich zur Versammlung einge-
laden.                          Tilo Kummer

Vereinsvorsitzender

Erste Ermittlungser-
gebnisse liegen vor

Eisfeld. Zu dem schweren 
Verkehrsunfall am Hirschendor-
fer Kreuz vom 5. Juni 2016 mit 
insgesamt vier, zum Teil schwer 
verletzten Personen, liegen erste 
Ermittlungsergebnisse vor. Dem-
nach ist nicht der Fahrer des PKW 
KIA der Verursacher, sondern 
der Fahrer des PKW Chevrolet. 
Er hatte die Absicht von Eisfeld 
kommend nach links in Richtung 
Crock abzubiegen und missachte-
te die Vorfahrt des PKW KIA. Eine 
schwer verletzte Person schwebt 
weiterhin in Lebensgefahr. 

Öffentliche Versamm-
lungen der Linken

Landkreis. Die Basisgrup-
pen der Linken führen zu fol-
genden Themen öffentliche 
Versammlungen durch:
-  Auswertung des Magdeburger 
Bundesparteitages,

-  Stand der vorgesehenen Ver-
waltungs-, Funktional- und 
Gebietsreform,

-  Kommunale Probleme in den 
einzelnen Orten.
Folgende Termine stehen 

fest:
-  Dienstag, 14. Juni 2016, 19 
Uhr: Eisfeld,  Hotel „Schaum-
berger Hof“,

-  Mittwoch, 15. Juni 2016, 17 
Uhr: Auengrund OT Bratten-
dorf, Gaststätte „Haselbach“,

-  Donnerstag,  16. Juni 2016, 
19.30 Uhr:  Römhild, Gast-
stätte „Zur guten Quelle“,

-  Montag,  20. Juni 2016, 18 
Uhr: Hildburghausen, Gast-
stätte „Rhodos“,

-  Mittwoch, 22. Juni 2016, 
19.30 Uhr: Westhausen Gast-
stätte „Zum schwarzen Rose“,

-  Freitag, 24. Juni 2016, 17.30 
Uhr: Masserberg, Hotel 
„Oberland“,

-  Mittwoch, dem 29. Juni 16, 
18 Uhr: Heldburg, Gaststätte 
„Torschänke“,

-  Donnerstag, 30. Juni 2016, 19 
Uhr: Themar, Rathaus,

-  Donnerstag, 7. Juli 2016, 19 
Uhr:  Schleusingen, Hotel 
„Goldener Löwe“.
Zu allen Veranstaltungen 

sind die Mitglieder und Inte-
ressenten herzlich eingeladen.

Mathias Günther
Kreisvorsitzender

Antwort zur Lesermeinung zum Leser-
brief „unbequeme Minderheiten“
vom 30. April und 14. Mai 2016 in der Südthüringer Rundschau

Leserbrief. Sehr geehrter Herr 
Braun, vielen Dank, dass Sie mei-
nen Leserbrief so sorgfältig gelesen 
haben. Wie Ihnen nicht entgangen 
ist, handelt es sich nicht um ei-
ne Geschichte, sondern um eine 
Sammlung von Gedanken und Be-
gebenheiten zu einem Themen-
kreis, den zu beleuchten ich mir 
vorgenommen hatte. Zusammen-
hänge erkennen und verstehen ist 
nicht immer ein gradliniger Vor-
gang und so habe ich verschiedene 
Gedanken, die meiner Meinung 
nach zur zentralen Thematik ge-
hören, soweit ausgeführt wie es 
mir möglich war bzw. sinnvoll 
erschien, ein paar Thesen und 
Theorien aufgestellt und am En-
de meine persönliche Wunschlö-
sung des Problems geschildert, in 
der der Anbieter etwas Reales, das 
der potentielle Kunde auch haben 
will, verkauft und was dann vom 
Kunden auch bezahlt wird, weil es 
etwas Reales fürs Regal ist. Ich gebe 
zu, dass meine Betrachtungswei-
se etwas satirisch geprägt ist und 
bisweilen vielleicht Grenzbereiche 
der nervlichen Belastung erreicht, 
aber ich hoffe, dass ich mit meiner 
Wortwahl keine allzu strengen Re-
geln verletzt habe.

Vielleicht hätte ich meinen Le-
serbriefen den Passus „Vorsicht Sa-
tire“ vorweg stellen sollen, denn es 
war meine Absicht, zum Nachden-

ken anzuregen, nicht zu beleidigen.
Da es sich hier aber tatsächlich 

um ein Problem einer Minderheit 
handelt, die von der Konsumge-
sellschaft als existenzbedrohend 
eingestuft werden könnte, weil sie 
etwas ablehnt, was Grundvoraus-
setzung für das Funktionieren der 
kapitalistischen Gesellschaft ist, 
kritiklosen Konsum nämlich, hab 
ich halt etwas geschrieben, das 
so schrill wirken sollte wie es mir 
möglich war zu artikulieren, zumal 
die Betroffene tatsächlich mitten 
aus dem Berufsleben gerissen wur-
de, sie wurde gekündigt und ver-
brachte ca. 4 Monate mit gesiebter 
Luft. Ich denke mal, das ist ein ein-
schneidendes Ereignis, das tatsäch-
lich durch reine Willkür herbei-
geführt wurde. Ich hoffe, dass die 
Drangsalierte dem Umstand in eine 
dunkle Ecke gezerrt zu werden, um 
beraubt zu werden, entsprechend 
entschädigt wird.

Auch was die Lautstärke angeht 
sind Zeitungen wesentlich ange-
nehmer als Fernsehen, sie sind still. 
Man kann zwar Musik dazu hören, 
was vielleicht durch gelegentliches 
Schlürfen ergänzt wird, wenn man 
den Morgenkaffee dazu trinkt, aber 
im wesentlichen ist die Lautstär-
ke-Emission einer Zeitung mini-
mal.                                 Claas Ollhorn
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