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Gedanken zum Leserbrief von Claas Ollhorn 
und zur Veröffentlichung von Torsten Ludwig

Leserbrief. In den vergangen 
Ausgaben Ihrer Zeitung sind Claas 
Ollhorn und Torsten Ludwig auf 
aktuelle politische Themen einge-
gangen: „Die Funktionalität des 
Kapitalismus“ und „Europa, Islam 
und der gesunde Menschenver-
stand“.

Zum Ersten: Der Kapitalismus 
hat nie „funktioniert“! Es sei denn 
vom Standpunkt der Kapitalisten, 
also der Menschen, die des Mittels 
der Spekulation sich bedienten, 
anderen ihr Vermögen abzuluxen, 
um sich zu bereichern. Denn jeder 
Mensch, jedes Lebewesen ist mit 
einem Kapital vom Schöpfer des 
Lebens ausgestattet, um Leben zu 
können, nämlich des Atems, der 
Gesundheit, der Lebenskraft und 
der Arbeitskraft. Und um die geht 
es im Wesentlichen der Spekula-
tion, diese auf sich zu häufen. Die 
Triebkraft dazu ist der Glanz des 
Goldes, die Anbetung des Gol-
denen Kalbes, eine Eingebung 
des Teufels in den Menschen. 
Nie hat der Kapitalismus funkti-
oniert. Für die nicht, die dessen 
Opfer waren und sind. Die nicht 
nur den Schweiß an den Arbeits-
stätten, sondern auch Gesundheit 
millionenfach das Leben auf den 
Schlachtfeldern hinterlassen und 
geopfert haben! 

Und damit komme ich zur „Re-
ligion“: Was ist das? Ganz einfach: 
Die Glaubens- und Lebenslehre.

Suchen Sie, verehrte Leser, im 
Lexikon nach einer einfachen 
deutschen Erklärung für dieses 
Wort, Sie werden es nicht finden. 
Karl Marx machte mit diesem 
Wort kurzen Prozess: „Religion 
ist das Opium fürs Volk.“ So ein-
fach ist es aber nicht, sondern ich 
schrieb es schon, was es ist. Es 
ist alles gebräuchlich. Es ist aber 
auch alles missbräuchlich. Jedes 
Volk hat außerdem eine lange 
Geschichte. Ein Volk ohne Ge-
schichte ist kein Volk! Überdies 
hat jedes Volk eine Religion. Im 
Wesentlichen gehen die Religi-

onen auf einen „Gott“ zurück. Ei-
nen lebendigen Gott oder einen 
geschnitzten, aus Stein gehauen 
oder dergleichen. Kein Geist, der 
aus dem Leben und lebendig ist, 
geht aus einem geschnitzten Gott 
hervor. Daher fragt die Menschen 
der Gott der Juden, Christen und 
Muslime: „Was hilft dir dieses ab-
scheuliche Bild?“ „Ich allein bin 
der Gott des Lebens!“ Hat dieser 
Gott nicht dem Mose das Gesetz 
gegeben, unter anderem – du sollst 
nicht töten? War es nicht Jesus 
Christus, der genau dieses Gesetz 
unterstrich und verdeutlichte? 
War es nicht Mohammed, der sich 
gegen die Verfälschungen des Ge-
setzes des lebendigen Gottes stell-
te? Diesem kam es nicht auf eine 
Neugründung einer Religion an, 
sondern an den rechten Glauben, 
die den lebendigen Gott, dem 
Schöpfer des Lebens auf dieser Er-
de! Es gibt keinen „heiligen Krieg“, 
der von Menschen ausgeht. Wer 
das predigt, steht nicht im Wohl-
gefallen Gottes, sondern des Wi-
dersachers. Ein heiliger Krieg geht 
bestenfalls von Gott selbst aus, 
aber niemals von Menschen. Die, 
die sich selbst in die Luft spren-
gen und womöglich viele mit in 
den Tod reißen, sind irrsinnig! 
Ich glaube, viele Mohammedaner 
haben das begriffen, so wie viele, 
die Christen sein wollen und vor 
allem die Juden bzw. Israeliten. 

Die anstehenden Probleme 
sind nicht mit Gewalt, Waffen, 
Sprengsätzen, Kanonen oder gar 
Kernwaffen zu lösen. Und damit 
bin ich bei Frank-Walter Stein-
meier, der die neuerliche „Säbel-
rasselei“ der Nato für schlecht 
hält. Im Gedanken an die nächste 
Kanzlerwahl in Deutschland steht 
die Frage: nun, wen wählen wir 
denn? Im Grunde ist niemand und 
keine Partei wählbar. Bevor es zur 
amtlichen Angliederung an das 
Grundgesetz der BRD bezüglich 
der DDR kam, war die Forderung, 
dass die Nato nicht weiter nach Os-

ten ausgedehnt wird. Was ist jetzt 
aktuell? Wenn jetzt Tillich, Mini-
sterpräsident in Sachsen erklärt, 
der Geschichtsunterricht an den 
sächsischen Schulen wird wieder 
eingeführt, kann wieder nur auf-
horchen lassen: war es die Angst 
vor der Wahrheit, dieses Lehrfach 
überhaupt zu streichen? Es ist so-
wieso wieder die Geschichtsfäl-
schung im Vorwärtsschreiten! Al-
so, was soll´s, streich´s nur.

Honecker hin, Honecker her, 
aber das ist nicht nur ein Hone-
cker-Diktat, sondern eine für 
Deutschland bestimmte Existenz- 
angelegenheit: „Von deutschem 
Boden darf nur noch Frieden 
ausgehen“. Wer das nicht mehr 
haben will, hat in der Politik we-
der Stimme noch Amt zu haben. 
Deutschland sollte sich überhaupt 
aus militärischen Bündnissen und 
Aktivitäten heraushalten. Au-
ßerdem müssen wir als Deutsche 
von den ausländischen Staaten 
fordern, ihr Militär abzuziehen, 
einschließlich ihrer Gerätschaf-
ten und ihren Kernwaffen! Die 
Deutschen hatten in ihrer Mehr-
heit die Schnauze voll von Krieg, 
jedwedem! Umso verständlicher, 
wie es ausgerechnet bei uns hier 
in Deutschland zu einer derarti-
gen militärischen Konfrontation, 
die man „kalten Krieg“ nannte, 
kommen konnte. „Die Zeit heilt 
die Wunden“, sagt man. Vergess-
lichkeit, die allem Anschein nach 
immer wieder das deutsche Volk 
befällt, ist die Mutter der Dumm-
heit! Hinzu kommt, wie zum Bei-
spiel der Geschichtsunterricht an 
den Schulen vernachlässigt wird. 
Ein Geschichtsunterricht, der die 
Tatsachen, womöglich noch be-
wusst, weglässt, auf den kann man 
verzichten.

 Ja ja, der Artikel von Torsten 
Ludwig zeigt schon vieles auf, die 
den konkreten, kritischen Blick 
auf die herrschende politische 
Führung Deutschlands schärft. 
Es gäbe noch Etliches hinzuzufü-

gen. Politikverdrossenheit, was ist 
das? Es ist das, die in der Masse der 
„kleinen Leute“ übliche Meinung 
über die Politik „der Großen“, 
„wir können ja doch nichts ma-
chen“, weil man meint, „wir sind 
ja doch zu klein, auf uns hören die 
nicht“. Ein schlechtes Zeugnis für 
die „Herren und Damen“ der Po-
litik! Hierzu bin ich für alsbaldige 
konkrete Änderung, zum Beispiel 
Abschaffung der Zugabe staatlich 
finanzierter Mittel an die Parteien, 
Einführung eines Obolus von 20 
oder 50 Euro an die Wähler, zur 
Stärkung der Familien, Einführung 
des Wahlrechtes für jeden deut-
schen Staatsangehörigen, auch für 
Minderjährige, deren Wahlrecht 
bis zur Volljährigkeit durch die Er-
ziehungsberechtigten in Anspruch 
genommen wird. 

In diesem Brief von mir kann 
ich zu den von mir angeführten 
Beispielen nicht ausführlicher 
eingehen. Nicht, weil ich es nicht 
könnte, sonder weil der „Briefrah-
men“ einfach zu klein dazu ist. 
Außerdem, werte Leserinnen und 
Leser, möchte ich Sie auffordern, 
mitzudenken, mit zu beobachten, 
das zum Denken erforderlich ist, 
wie zum Beispiel, wo kommen die 
zusätzlichen Millionen Euro her, 
die für den Berliner Flughagen 
verbaut werden müssen? Und wo 
bleibt die Rechenschaft darüber 
von der Merkel-Regierung? Und 
wo bleibt deren Eigenbeteiligung? 
Müssen wir uns, als die „kleinen 
Leute“ nicht auch am Straßenaus-
bau beteiligen? Wäre es also nicht 
billig und Recht, wenigstens an 
den Schäden beteiligt zu sein, die 
man durch „Missmanagement“ 
verursacht?

Ich glaube nicht, dass ein mü-
des, freundliches Lächeln von der 
Bundeskanzlerin genügt, wie zum 
Beispiel bezüglich der deutschen 
Anbindungen an den Gotthard-
tunnel!

Wolfgang Braun
Schmeheim

Debatte im Juniplenum teil-
weise sehr emotional geführt

Erfurt. Das Vorschaltgesetz zur 
Gebietsreform hat gegen die Stim-
men der CDU das Plenum passiert 
und wurde verabschiedet. Damit 
sind die zukünftigen Mindestgrö-
ßen für Gemeinden und Landkreise 
zementiert. 6.000 Einwohner sollen 
Gemeinden künftig mindestens ha-
ben; Landkreise zwischen 130.000 
und 250.000 und kreisfreie Städte 
mindestens 100.000. Die Debatte 
wurde zeitweise emotional geführt. 
Verständlich, es geht um unsere 
Heimat Thüringen und die Men-
schen vor Ort. Und die lehnen mit 
übergroßer Mehrheit die Reform-
pläne ab. Das zeigten die Ergebnisse 
einer Umfrage von infratest-dimap. 
Doch der Bürgerwille wurde erneut 
missachtet. Diese Missachtung 
des Souveräns in Fragen der ge-
setzlich angestrebten Gebiets- und 
Bestandsveränderungen nahm die 
CDU-Fraktion zum Anlass einen 
Gesetzentwurf zur Einführung von 
fakultativen Referenden einzurei-
chen. Mit fakultativen Referenden 
wollen wir die direkte Demokra-
tie stärken. Nach dem Prinzip der 
Volkssouveränität in unserer Lan-
desverfassung geht alle Staatsgewalt 

vom Volk aus. Bislang können Bür-
ger über Volksbegehren und Volk-
sentscheide nur selbst eine gesetz-
geberische Initiative starten, nicht 
jedoch über Gesetze des Landtages 
entscheiden. Mit der Änderung der 
Landesverfassung will die CDU es 
den Bürgern künftig ermöglichen, 
über vom Landtag verabschiedete 
Gesetze abschließend zu entschei-
den. Auf Verlangen von mindestens 
50.000 wahl- und stimmberech-
tigten Bürger soll innerhalb von 
100 Tagen nach Verkündung des 
Gesetzes dieses Gesetz dem Volk zur 
Entscheidung vorgelegt werden. Für 
den eigentlichen Volksentscheid 
sollen eine Mindestbeteiligung und 
eine Mindestablehnungsquote gel-
ten. Der Entwurf der CDU-Fraktion 
wurde zur weiteren Beratung in den 
Innen- und Kommunalausschuss 
sowie den Justizausschuss überwie-
sen.

Kristin Flossmann
CDU

Völliges Eigentor
Leserbrief zu den Äußerungen der CDU in der 
Tagespresse zur Bildungspolitik vom 23. Juni 2016

Leserbrief. Die Äußerungen 
von Herrn Tischner (CDU)  in der 
Landtagsdebatte zur Bildungspoli-
tik von rot/rot/grün kann ich nur 
mit einem Kopfschütteln hinneh-
men. Wer hat denn in 24 Jahren 
Regierungspolitik dieses gegen-
wärtige Desaster zu verantworten? 
War es nicht die CDU, welche den 
Lehrerabbau in diesen Jahren zu 
verantworten hat? Wir haben 
jetzt einen Altersdurchschnitt der 
Lehrer von 55 Jahren, was durch 
Lehrerabbau und kaum Neuein-
stellungen zu Stande kam. Anfang 
der 90er Jahre wurde ein völlig 
rückständiges Bildungssystem aus 
Rheinland-Pfalz durch die CDU 
übernommen und ein internatio-
nal anerkanntes Bildungssystem 
abgeschafft. Aber gut, die Praxis 
ist jetzt, dass in Deutschland nur 
ca. ein Drittel der Schüler Spitzen-
bildung bekommt und die breite 

Masse bewusst Mittelmaß in der 
Bildung erhält. 

Diese gegenwärtigen Zustände 
in der Bildungspolitik, welche ich 
durchaus auch sehr kritisch sehe, 
hat also in keinem Fall die jetzige 
Regierung zu verantworten. Im 
Gegenteil, endlich wurden jetzt 
wieder über 750 neue Lehrer ein-
gestellt, was natürlich auf Grund 
der vorhandenen Situation ein 
Tropfen auf den heißen Stein ist. 

Der jetzigen Bildungsministerin 
vorwerfen zu wollen, sie würde 
bislang in ihrer Arbeit versagt ha-
ben, ist ein völliges Eigentor und 
zeigt, dass die CDU keine Kon-
zepte für die Zukunft hat. Denn 
inhaltliche Vorschläge zu einer 
Verbesserung der Lage habe ich 
bisher von Herrn Tischner nicht 
gehört.

Rainer Juhrsch
Kreisrat – DIE LINKE

Kummer: Es wird wieder ein 
Gewässer in Haina geben

Haina. Den kürzlich von NA-
BU und Stiftung Naturschutz 
Thüringen veranstalteten „Lan-
gen Tag der Natur“ nahmen auch 
Aktive aus Haina zum Anlass, an 
den dortigen Stausee und dessen 
Bedeutung für den Naturschutz 
zu erinnern.

Gegenwärtig ist das Gewässer 
abgelassen. Der Grundablass wur-
de entnommen sowie ein Teil der 
Staumauer entfernt, damit auch 
bei Starkregen kein Einstau der 
defekten Talsperre erfolgen kann. 

Diese „Gefahrlosstellung“, vor-
zunehmen bis zum 30. Juni 2016, 
wurde von der Stauanlagenauf-
sicht des Landesverwaltungs-
amtes gegenüber der Thüringer 
Fernwasserversorgung angewie-
sen, weil der Grundablass des 
Stauwerks durch Einbringen von 
Beton und Wagenhebern zerstört 
wurde und mithin nicht mehr 

funktionsfähig war. 
Der Landtagsabgeordnete Tilo 

Kummer machte sich am „Lan-
gen Tag der Natur“ selbst ein Bild 
von den Sicherungsmaßnahmen.

Im Gespräch mit Teilnehmern 
der Veranstaltung verwies er da-
rauf, dass es nach Aussagen der 
Fernwasserversorgung in abseh-
barer Zukunft wieder ein Gewäs-
ser geben wird. Gegenwärtig wür-
den dafür zwei Varianten geprüft. 
Möglich sei der Erwerb und Be-
trieb der wiederhergestellten Tal-
sperre  durch eine Fischzuchtfir-
ma. Sollte es dazu nicht kommen, 
würde die Fernwasserversorgung 
im ursprünglichen Gelände zu-
mindest zwei kleinere Teiche an-
legen.

Kummer zeigte sich zudem 
überzeugt, dass eine entspre-
chende Entscheidung noch in 
diesem Jahr fallen wird.

Der Landtagsabgeordnete Tilo Kummer machte sich am „Langen 
Tag der Natur“ selbst ein Bild von den Sicherungsmaßnahmen am 
Stausee in Haina.        Foto: Tilo Kummer

Polizei stärken und Strafjustiz verbessern
Aus dem Programm der Alternative für Deutschland (AfD)

Hildburghausen. Die Polizei ist 
ausgezehrt: Jahrelange so genann-
te „Polizeireformen“ hatten ledig-
lich  einen deutlichen Personalab-
bau zum Ergebnis. Dies führte in 
allen Bereichen zu unzumutbaren 
und unverantwortlichen Man-
gelsituationen. Daher sind, um 
sie zu beheben, die Stellenpläne 
im erforderlichen Maß aufzusto-
cken und die Ausrüstung auf den 
modernsten Stand zu bringen. 
Vor allem im IT-Bereich sollten in 
Bund und Ländern einheitliche 
Standards gelten. Zur besseren 
Evaluierung ist eine Kriminalsta-
tistik ohne politische Vorgaben als 
möglichst getreues Abbild der Re-
alität zu erstellen und durch eine 
Dunkelfeldstudie zu ergänzen.

Die AfD setzt sich für eine 
schnelle Verbesserung der Justiz- 
organisation, für eine Wiederher-
stellung unseres Rechtssystems 
und für einen effektiven Rechts-
schutz der Bürger ein. Die Justiz 
muss in allen Bereichen wieder 
schneller und zuverlässiger ar-
beiten. Vor dem Hintergrund der 
steigenden Brutalität jugendlicher 
Krimineller und der gravierenden 
Problematik jugendlicher Inten-
sivtäter halten wir es für wichtig 
und zweckmäßig, auf volljährige 
Täter das Erwachsenenstrafrecht 
anzuwenden und das Strafmün-
digkeitsalter auf zwölf Jahre zu 
senken. 

Der Staat muss durch die kon-
sequente Bestrafung schwerer 
Delikte Signale der Warnung und 

Prävention aussenden sowie den 
verloren gegangenen Respekt bei 
diesen jugendlichen Serientätern 
wiederherstellen. Wir sind da-
für, das Anordnen der Untersu-
chungshaft schon dann möglich 
zu machen, wenn der dringende 
Tatverdacht eines Verbrechens im 
Sinne des § 12 Abs. 1 StGB besteht. 
Die Strafjustiz hat derzeit mit einer 
Strafprozessordnung zu arbeiten, 
die noch aus dem 19. Jahrhun-
dert stammt. Sie ist personell zu 
stärken, die Verfahren sind durch 
geeignete Verfahrensmaßnahmen 
zu beschleunigen, doch dabei sind 
selbstverständlich die verfassungs-
rechtlichen Anforderungen an ein 
faires Verfahren zu wahren. Die 
Möglichkeiten des Strafbefehls-
verfahrens sind ebenso wie die des 
beschleunigten Strafverfahrens 
zu verbessern. Das Rechtsmittel- 
system ist so zu gestalten, dass zü-
gigere Entscheidungen möglich 
werden, indem insbesondere Ur-
teilsaufhebungen und Zurückwei-
sungen zur Neuverhandlung ab-
geschafft werden. Die AfD will die 
Einflussnahme der politischen Par-
teien auf das Ernennen von Rich-
tern und Staatsanwälten beenden 
und für die Zukunft ausschließen. 
Auch wollen wir die Praxis ändern, 
dass die Staatsanwaltschaft wei-
sungsgebunden und im Einzelfall 
dem Justizminister berichtspflich-
tig ist. Die Unabhängigkeit der 
dritten Gewalt muss durch eine 
Selbstverwaltung der Justiz aus-
gebaut werden, wie es in vielen 

anderen europäischen Ländern 
bereits üblich ist. Wir unterstützen 
daher den Modellvorschlag des 
Deutschen Richterbundes, einen 
Justizwahlausschuss und einen 
Justizverwaltungsrat einzurichten. 
Insbesondere die Verfassungsge-
richte und Rechnungshöfe sind 
vor parteipolitischer Einwirkung 
zu schützen.

Folgen Sie uns auf Facebook 
unter „Alternative für Deutsch-

land/Südthüringen“ und be-
suchen unsere Website www.
afd-suedthueringen.de. Werden 
auch Sie Mitglied und gestalten 
unsere Zukunft aktiv mit!

Auch wir machen Ferien und 
setzen diese Reihe am 6. August 
2016 fort – bis dahin wünschen 
wir einen schönen Sommer! Blei-
ben wir wachsam, DENKEN WIR 
SELBST und haben wir mehr Mut 
zur Wahrheit!

Bild-Zeitung darf Facebook- 
Fotos nicht verwenden
Gericht: Persönlichkeitsrechte wurden verletzt

Nürnberg (D-AH/fk). Wer bei 
Facebook ein Bild von sich hoch-
lädt, der erteilt nicht automatisch 
eine Erlaubnis, es außerhalb da-
von zu verbreiten. So urteilte das 
Oberlandesgericht München (Az. 
29 U 368/16).

Wie die telefonische Rechtsbe-
ratung der Deutschen Anwaltshot-
line (www.deutsche-anwaltshot-
line.de) berichtet, war eine Frau 
mit der Flüchtlingspolitik in 
Deutschland unzufrieden und 
machte ihrem Ärger auf Facebook 
Luft. Sie bezeichnete Flüchtlinge 
als „Tiere“, die nur zum „gut ge-
füllten Futternapf“ rennen wür-
den. Die Bild-Zeitung fasste in 
ihrem Online-Auftritt mehrere 
solcher Kommentare zusammen 
unter dem Titel: „Hass auf Flücht-
linge – Bild stellt die Hetzer an 
den Pranger“. Darunter befand 
sich auch besagter Beitrag sowie 
erkennbar Profilbild und Name 
der „Hetzerin“. Das wollte sie sich 
nicht gefallen lassen und forderte 
die Zeitung auf, beides unkennt-
lich zu machen. Die Zeitung wei-
gerte sich und der Fall ging vor 
Gericht.

Das Oberlandesgericht Mün-
chen gab der Frau recht und kas-
sierte damit das Urteil der Vor-
instanz. Zwar hatte die Frau ihr 
Profilbild öffentlich einsehbar auf 
Facebook hochgeladen. Das gebe 
Dritten aber nicht das Recht, die-
ses auch zu verbreiten. „Denn da-
zu wäre eine ausdrückliche oder 
stillschweigende Genehmigung 
erforderlich“, erklärt Rechtsan-
walt Karl-Heinz Lehmann (tele-
fonische Rechtsberatung unter 
0900/1875000-0 für 1,99 Euro pro 
Minute). Doch weder hatte die 
Frau ihr ausdrückliches Einver-
ständnis gegeben, noch waren ihr 
Zweck, Art und Umfang der Ver-
wendung des Bildes bekannt. Das 
schließe eine stillschweigende Ge-
nehmigung aus.

Die Bild-Zeitung verletze die 
Frau zudem in ihren Persönlich-
keitsrechten. Das Blatt dürfe zwar 
in seiner Rolle als Massenmedium 
die Stimmung innerhalb der Bevöl-
kerung einfangen – auch durch Fa-
cebook-Posts. Aber es gebe keinen 
Grund, warum dies mit identifi-
zierbarem Bild und Namen gesche-
hen müsse, urteilte das Gericht.

ANZEIGE

Mut zur Wahrheit!
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