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Antwort zum Leserbrief „Gedanken zum Leser-
brief von Claas Ollhorn und zur Veröffentlichung 
von Torsten Ludwig“ vom 2.7.2016

Leserbrief. Sehr geehrter Herr 
Braun, mit etwas Befremden le-
se ich grad Ihren Leserbrief, der 
scheinbar unmissverständlich an 
zwei Personen gerichtet ist, von 
denen einer ich bin.

Hatte ich bei Ihrem letzten 
Kommentar zu einem meiner 
Leserbriefe den Eindruck, das Sie 
sich genauer damit befaßt haben, 
kommen mir nun jedoch Zweifel, 
das Sie sich ausreichend damit 
auseinandergesetzt haben.

In Ermangelung genauer Text-
stellenangaben in Form von Zi-
taten vermute ich mal, das Sie 
Anstoß an meinen Gedanken zur 
Flüchtlingsproblematik genom-
men haben, was mir unendlich 
leid tut, mich aber nicht davon 
abbringen kann, nach Lösungen 
zu suchen, die allen Beteiligten 
so gut wie möglich gerecht wer-
den und zum Vorteil gereichen. 
Vielleicht hätte ich hinzufügen 
sollen, das Arbeitsangebote be-
reitgestellt und auf freiwilliger 
Basis wahrgenommen werden 
könnten, aber ich meinte, das 
schon mit dem Hinweis auf die 
Menschenrechte abgeklärt zu ha-
ben. 

Auch geht aus Ihrem Leserbrief 
nicht schlüssig hervor, welcher 
Autor mit welchem Absatz Ihres 
Leserbriefes, der offenbar voller 
Empörung geschrieben wurde, in 
Verbindung zu bringen ist.

So habe ich mich bestimmt 
nicht zum Thema Religion ge-
äussert, jedenfalls nicht direkt 
und absichtlich und auch mei-
ne möglicherweise als politisch 
interpretierbaren Leserbriefe 
beschränken sich ausschließ-
lich auf direkte Lokalpolitik, in 
der nach Schilderungen von mir 
persönlich bekannten Personen 
ein enormer Schlendrian die 
Sitzungen der Ausschüsse be-
herrschte und Gedanken sowie 
Theorien und Vorschläge nur 
selten schriftlich ausgearbeitet 
wurden und Faulheit und Unfä-
higkeit durch Forderungen nach 
mehr Geld kompensiert wurden. 
Meiner Meinung nach bedarf es 
auf Gemeindebene noch vieler 
Anstöße, um die Gemeinderäte 

anzuregen, sich nach dem Bei-
spiel der Gemeinderäte der BIOW 
etwas zu mühen, um auf ganz re-
gionaler Ebene etwas Produktives 
zu schaffen, was allen Bürgern 
dieser Gemeinde gerecht wird 
und nicht immer nur aufs Porte-
monaie der Bürger abzielt. So 
könnte man z.B. in der Gemeinde 
in der Zeit, in der die Sanierungen 
von Badehaus und Kurhaus an-
gedacht sind auch eine Kanali-
sation mit Kläranlage bauen, die 
Pläne dafür liegen vor und sind 
bereit zur Umsetzung.

Auch zum Thema Kapitalismus 
habe ich sicher nichts sonderlich 
gravierendes gesagt, es ist halt 
onmipräsent und wir müssen ler-
nen, wirtschaftlich zu interagie-
ren, das ist ein gesellschaftlicher 
Lernprozess.

Im übrigen möchte ich da mal 
etwas sticheln und darauf hin-
weisen, daß der reale Volkssozi-
alismus der DDR nicht funktio-
niert hat und die DDR letztend-
lich pleite war und nur abgewirt-
schaftet wurde statt zu reinvestie-
ren, um Panzer zu kaufen.

Das kann man natürlich als 
Sieg des Kapitalismus hinstellen 
oder als Nebeneffekt von „Propa-
ganda statt Bananen“ oder ein-
fach nur als Trick, um den Kapita-
lismus die Panzer für den nächs-
ten Krieg bezahlen zu lassen.

Was mir jedoch am Herzen 
liegt ist eine Bitte an Sie Herr 
Braun: bitte schreiben Sie in Zu-
kunft pro Leserbrief, den Sie zu 
kritisieren wünschen auch eine 
Antwort bzw. selber einen Le-
serbrief und versuchen Sie bitte 
nicht sämtliche Leserbriefe des 
letzten Vierteljahres in einem 
Kommentar ganz pauschal abzu-
tun und recht verallgemeinernd 
zu kritisieren.

Wenn ich in einer derart fet-
ten Überschrift genannt werde, 
wüßte ich gern im einzelnen, was 
man mir zur Last legt und möch-
te mich nicht durch Themen wie 
Religion oder höhere Politik wüh-
len müssen, zu denen ich mich 
wirklich nicht äußern möchte.

Claas Ollhorn
Masserberg/Heubach

CDU-Fraktion lehnt teure Umbenen-
nung des Thüringer Studentenwerks ab

Erfurt. Im Rahmen einer 
mündlichen Anfrage im Thürin-
ger Landtag klopfte die Abgeord-
nete Kristin Floßmann noch ein-
mal die finanziellen Rahmenda-
ten zur anstehenden Änderung 
des Thüringer Studentenwerksge-
setzes ab, wonach allein aufgrund 
der Namensänderung von „Stu-
dentenwerk“ in „Studierenden-
werk“ nach Angaben des Thü-
ringer Rechnungshofes Kosten in 
Höhe von 200.000 Euro anfallen 
würden. Die junge Abgeordne-
te und ihre Fraktion haben den 
Gesetzentwurf abgelehnt. „Wir 
sehen die Notwendigkeit dieser 
Umbenennung nicht. Das Geld 
hätte sinnvoller in Arbeits- und 
Studienbedingungen investiert 
werden können“, so Floßmann.

Der Gesetzentwurf der Landes-
regierung zum Schwangerschafts-
konfliktgesetz wurde vom Thü-
ringer Landtag dagegen einstim-
mig beschlossen. Die CDU hatte 
in den diesbezüglich stattgefun-
denen Beratungen besonders auf 
die Auswirkungen für kirchliche 
Beratungsstellen geachtet. „In-
tensive Gespräche haben wir 
diesbezüglich unter anderen mit 
dem Diakonischen Werk Evange-
lischer Kirchen in Mitteldeutsch-
land e. V. und dem katholischen 
Büro Erfurt geführt“, bestätigt 

Floßmann. „Die Pluralität der 
Angebote auch durch kirchliche 
Träger muss erhalten bleiben. 
Hier darf nicht nach Ermessen 
entschieden werden. Wenn 
kirchliche Angebote die Voraus-
setzungen erfüllen, müssen sie 
ihren Anspruch auf Förderung 
behalten“, so die Abgeordnete.

Auch im Juni konnte Floß-
mann wieder mehrere Besucher-
gruppen aus Südthüringen im 
Landtag begrüßen. Die Grund-
schule Hellingen besuchte eben-
so wie Auszubildende aus dem 
SBZ Holz e. V. Kloster Veßra die 
Landeshauptstadt und zeigte In-
teresse an der parlamentarischen 
Arbeit der Abgeordneten. Die 
Azubis bedankten sich bei Kristin 
Floßmann mit einem selbstge-
bauten „Hiedröbrat“ aus Holz. 
Für Bedienstete der JVA Unter-
maßfeld fand ein Gespräch mit 
der Strafvollzugskommission 
statt. „In angenehmer Gesprächs- 
atmosphäre konnten aktuelle He-
rausforderungen der Anstalten in 
Thüringen beleuchtet werden“, 
dazu abschließend.

Kristin Flossmann
CDU

Gedanken von Wolfgang Braun zur 
Ausgabe der SR vom 25. Juni 2016

Leserbrief. Es ist halb 4 Uhr 
morgens. Es ist die Zeit, die Üb-
liche, die einen munter werden 
lässt, weil man es sich selbst 
eindressiert hat bzw. eindres-
siert wurde mittels eines Eimers 
kalten Wassers im Bette, zur 
Abschreckung anhaltend tiefen 
Schlafes.

Seit über 2 Jahrzehnten füh-
ren wir, meine Frau und ich, 
das kinderlos gewordene Lotter-
leben des Rentnerdaseins, aber 
auch zufrieden. Dafür möchte 
ich meinem Gott und Schöpfer 
der Liebe, also des Lebens, dan-
ken. Im Wesentlichen hat er al-
le meine Wünsche erfüllt. Nun 
trachte ich danach zu nutzen, 
was dieser Gott für die Menschen 
an Lebensdauer vorgesehen hat, 
nämlich 120 Jahre. Ja, liebe Le-
serinnen und Leser, Sie haben 
richtig gelesen: 120 Jahre hat der 
allmächtige Vater im Himmel für 
Menschen vorgesehen. Nachzul-
esen in der Bibel im 1. Buch Mose 
und bei Jesaja.

Mancher wird dies mit einem 
Lächeln, vielleicht sogar mit La-
chen aufnehmen, aber ich glau-
be an diesen Gott, den Wahr-
haftigen, der, das von mensch-
licher Seite unerklärliche Leben 
geschaffen hat. Es liegt an uns, 
jeden Menschen selbst also, 
diese Gottesvorgabe zu nutzen. 
Gott-Vater ist also gegen Krieg. 
Das Maß allen Lebens ist daher 
der Frieden! Daher raus aus dem 
Bett und dafür etwas getan: denn 
das Beten und das ewige Leben 
nützt nichts, wenn man nicht 
bereit ist, die Gottesvorgabe zu 
nutzen. Das bedeutet: „Es hilft 
nicht nur beten und sing´, man 
muss auch Scheiße fahr´n und 
düng“ - um bei Gott zu bleiben, 
nämlich sich seinem Fluch über 
den Ungehorsam des Menschen 
nicht entziehen, sondern zu beu-
gen!

Vor mir liegt der Artikel der 
Ausgabe der Südthüringer Rund-
schau vom 25. Juni 2016 vom 

Landrat Thomas Müller. Trotz 
des Umfangs seiner Ausfüh-
rungen genügt dieser nicht, um 
die Sache zu verstehen – von 
einem „Kuhbauern“. Man fragt 
sich also schon: Wo kommt 
das ganze Geld her? Allerdings 
glaube ich nicht, dass es vom 
Himmel geregnet kommt, son-
dern den Gegenwert aller leben-
diger, produktiver Arbeit, also 
vom Acker, dem Stall und den 
Fabriken ist. Aber diesbezüglich 
hat man sich ja mit „dem Wahn-
sinn“, ich meine die Kaputtma-
che der DDR-Fabrikation, einen 
Bärendienst erwiesen.

Vor mir liegt auch der Arti-
kel von Torsten Ludwig. Was ist 
denn nun die „Alternative für 
Deutschland“? Um die Zeit von 
1933 gab es ja schon einmal für 
das deutsche Arbeitsvolk große 
Hoffnungen - die mit dem „Zei-
chen des Angriffs und ab halb 
5 Uhr wird zurückgeschossen“  
begannen und im Ziehen in den 
Kampf, (wie in einen Gottes-
dienst) endeten.

Kann man denn Ihrer AfD 
Glauben schenken? Nutzen Sie, 
Herr Torsten Ludwig, Ihre Chan-
ce: Wiederaufbau der Südthürin-
ger Industrie, Wiederaufbau der 
Molkerei oder Molkereien, Wie-
deraufbau von Schlachtstätten, 
denn die Schlachttiere werden 
sonst wo rumkutschiert, Absen-
kung des Verwaltungsaufwandes 
– ach, mir fällt da so Einiges ein 
- auch für den Landrat.

Unweigerlich komme auch 
da auf Kaiser Wilhelm II, der da 
meinte: „Ich kenne keine Partei 
mehr, sondern nur noch Deut-
sche!“ Hoffentlich! Auch was die 
Abfindungen betrifft, vor allem 
für die, die nach all dem poli-
tischen Rotz die Karre wieder aus 
dem Dreck zogen. Den „Verreck-
ten“ an der Front kann niemand 
wieder das Leben einhauchen! 
Oder sind Sie Gott?

Wolfgang Braun
Schmeheim

Allenfalls ein Anfang
IHK Südthüringen zur Neuregelung der Bedarfszu-
weisungen im Thüringer Kommunalfinanzausgleich

Suhl (IHK). Thüringen hat eine 
Regelung für Kommunen in Haus-
haltsnotlagen korrigiert. Die bis-
herige Regelung, wonach die be-
troffenen Kommunen ihre Hebe-
sätze auf 110 Prozent des Durch-
schnitts ihrer Gemeindegrößen-
klasse anheben mussten, wenn 
sie vom Land Bedarfszuweisungen 
erhalten wollten, ist entfallen. Die 
Industrie- und Handelskammer 
Südthüringen (IHK) begrüßt diese 
Korrektur. Sie verlangt aber, dass 
auch für die anderen Kommunen 
Regelungen gefunden werden, um 
den Anstieg der Kommunalsteu-
ern zu begrenzen.

„Im Rahmen des kommunalen 
Finanzausgleichs erhalten nicht 
nur Kommunen in Haushalts-
notlage Geld vom Land, sondern 
alle Kommunen, deren Finanz-
ausstattung für die kommunalen 
Pflichtaufgaben nicht ausreicht. 
Die Landeszuschüsse gibt es je-
doch nur in voller Höhe, wenn 
vom Land festgelegte Mindest-
steuersätze in der Grund- und 
Gewerbesteuer erhoben werden. 
Diese Regelung wurde bislang 
nicht korrigiert, obwohl sie gro-
ßen Schaden anrichtet und Kom-
munen z. B. im Standortwett-
bewerb mit Bayern nachhaltig 
zurückwirft. Stattdessen hat das 
Thüringer Innenministerium in 
diesem Jahr eine neue Runde der 
Steuererhöhungen ausgelöst“, 
erklärt Jan Scheftlein, stellvertre-
tender Hauptgeschäftsführer der 
IHK Südthüringen.

Mit einem Schreiben vom 22. 
Dezember 2015 wurden die Thü-
ringer Kommunen durch das 

Innenministerium informiert, 
dass sie volle Landeszuschüsse 
im Rahmen des kommunalen Fi-
nanzausgleichs ab dem Jahr 2020 
nur noch dann erhalten können, 
wenn sie ab dem laufenden Jahr 
im Rahmen der Gewerbesteuer 
die Unternehmen mindestens 
mit einem Hebebesatz von 395 
Prozent belasten. Bislang lag der 
Mindesthebesatz bei 357 Prozent. 
Daher nehmen derzeit viele Kom-
munen Steuererhöhungen vor.

„Das ist der falsche Weg. Wir 
stimmen dem Land zwar zu, dass 
die Kommunen sich möglichst 
aus eigener Kraft finanzieren sol-
len. Wenn die Kommunalsteuern 
aber zu hoch sind, entscheiden 
sich die Unternehmen für Ab-
wanderung und neue Firmen 
siedeln sich anderswo an. Damit 
ist niemandem gedient. Die IHK 
Südthüringen fordert daher den 
Stopp regelmäßiger Steuererhö-
hungen“, so Scheftlein.

In einem Schreiben an Innen-
minister Poppenhäger hat die 
IHK Südthüringen kürzlich an die 
Landesregierung appelliert, die 
Mindesthebesätze aus dem Kom-
munalfinanzausgleichsgesetz 
stärker an die Region zu koppeln. 
Denkbar wären Mindesthebesätze 
für die vier Thüringer Planungsre-
gionen, die jeweils die Realsteu-
erhebesätze in einem 50-Kilome-
ter-Radius berücksichtigen. Dabei 
dürfen auch regional begrenzte 
Senkungen der Mindesthebesät-
ze kein Tabu sein. Der Druck des 
Landes auf die Kommunen zur 
Einnahmeerhöhung sollte abge-
baut werden.

Gebietsreform ist auf dem Weg
Freiwilligkeitsphase für Gemeindeneugliederungen 
läuft ab 1. Juli 2016 bis 31. Oktober 2017

Erfurt. „Der Thüringer Land-
tag hat mit der Verabschie-
dung des Vorschaltgesetzes ver-
gangene Woche den Weg für 
eine Gebietsreform im Freistaat 
frei gemacht. Jetzt heißt es für die 
Gemeinden nicht abwarten, son-
dern alle gebotenen Chancen der 
Freiwilligkeitsphase zu nutzen“, 
so der Landtagsabgeordnete Stef-
fen Harzer (DIE LINKE), der sein 
Abgeordnetenbüro in Meiningen 
hat. Nach langer intensiver öf-
fentlicher Diskussion, mit einem 
umfänglichen Anhörungs- und 
Abwägungsprozess sei nun ein 
maßgeblicher Baustein des von 
der rot-rot-grünen Koalition 
geplanten Reformprozesses be-
schlossen. Nach Angaben Harzers 
ist besonders hervorzuheben,  
der intensiver Diskussionspro-
zess zu diesem Reformvorhaben, 
der einmal mehr zeigt, dass die 
Regierungskoalition Wort hält 
und die Bürgerinnen und Bürger 
des Freistaates in seine Entschei-
dungen mit einbezieht. Das Re-
formwerk wird mit der ebenfalls 
vergangene Woche erfolgten 
Einbringung des Grundsätze-Ge-
setzes zur Funktional- und Ver-
waltungsreform, welches den 
Übergang vom dreistufigen zum 
zweistufigen Verwaltungsaufbau 
in Thüringen und eine umfas-
sende Kommunalisierung von 
Aufgaben und die Einräumigkeit 
der Verwaltung vervollständigt. 
Auch hier hält die Koalition ihre 
Zusagen ein, eine Funktional-, 
Verwaltungs- und Gebietsreform 
auf den Weg zu bringen. Die Aus-
sagen der Gegner dieser Reform, 
dass nur eine Zusammenlegung 
von Kommunalen Strukturen er-
folgt, geht somit auch ins Leere, 
stellt Harzer fest.

Laut dem beschlossenen Vor-
schaltgesetz sollen Gemeinden 
künftig 6.000 Einwohner haben. 
Maßgeblich sei hier die Abschät-
zung der Einwohnerzahlen der 
neu gebildeten Gemeinden im 
Jahr 2035. Die neuen Gemein-
den müssen zudem so struktu-
riert sein, dass sie die Funktion 
eines Zentralen Ortes überneh-
men können. Sie müssen au-
ßerdem leistungsfähig sein und 
dürfen keine Abwehrfusionen 
gegen Städte darstellen. Über-
gangweise könne auch das Mo-
dell der Großen Landgemeinde 
mit erweitertem Ortschaftsrecht 

genutzt werden. Diese müssen 
10.000 Einwohner und deren 
Ortschaften mindestens 1.000 
Einwohner aufweisen. „Hinwei-
sen möchte ich insbesondere 
auf die im Gesetz enthaltene Re-
gelung der Neugliederungsprä-
mie. Diese beträgt 100 Euro pro 
Einwohner der neu gegliederten 
Gemeinde, maximal eine Million 
Euro“, sagte Harzer, der auch auf 
die Möglichkeit der Schuldenan-
passung bei hoch verschuldeten 
Kommunen hinweist, welches 
einer Teilentschuldung und da-
mit der Steigerung der zukünf-
tigen Leistungsfähigkeit der neu 
gebildeten Kommunen gleich 
kommt. Dies greife allerdings nur 
in der bis zum 31. Oktober 2017 
laufenden Freiwilligkeitsphase. 
Das Gesetz ermögliche zudem 
eine Erweiterung des Gemeinde-
rates für eine Amtszeit und die 
Fortschreibung des Ortsrechts im 
Rahmen von Eingemeindungs-
verträgen.

Entgegen allen Unkenrufen 
halte Rot-Rot-Grün den Fahr-
plan, die Funktional-, Verwal-
tungs- und Gebietsreform im 
Freistaat nehme mit der ab 1. 
Juli beginnenden Freiwillig-
keitsphase für Gemeindeneuglie-
derungen konkrete Konturen an. 

„Ich rufe die Gemeinden in 
unserer Region auf, sich auf den 
Weg zu machen, die Freiwillig-
keitsphase dafür zu nutzen, zu-
kunftsfeste leistungsfähige Ge-
meindestrukturen zu bilden. Wer 
jetzt in alten Strukturen verharrt, 
wird am Ende verlieren. Das 
kann nicht im Interesse unserer 
Bürgerinnen und Bürger sein“ so 
Harzer.

Abschließend stellte er fest, 
dass keineswegs der ländliche 
Raum zerstört wird, wie von 
CDU-Seite behauptet, die Dörfer 
bleiben bestehen, genau wie die 
Vereine und kommunalen Struk-
turen, geändert werden Verwal-
tungsstrukturen. Aber vor dem 
Hintergrund der finanziellen Si-
tuation der Kommunen und des 
Landes, dem demographischen 
Wandel der Bevölkerung, ist es 
notwendig, unsere Strukturen 
zukunftsfähig aufzustellen und 
die Zukunft aktiv zu gestalten. Er 
stehe für Beratungen vor Ort und 
der Herstellung von Kontakten 
bei dem zuständigen Ministeri-
um gerne zur Verfügung.

Neues Angebot für 
Schulklassen der Oberstufe

Sonneberg. Die Rucksack-
schule „Vom Todesstreifen zum 
Lebensraum“ möchte Schüler 
im Grundschulalter ansprechen, 
eine Wanderung am „Grünen 
Band“ zu unternehmen. Das An-
gebot des Naturparkinformati-
onscenters Spechtsbrunn erfreut 
sich seit Jahren wachsender Be-
liebtheit.

Mit dem Begriff Rucksackschu-
le wird im Naturpark Thüringer 
Wald das Umweltbildungsange-
bot bezeichnet, auf einer Wande-
rung anhand von kurzen schrift-
lichen Anleitungen aus dem 
Rucksack, mit Lehr- und Lernma-
terialien sowie entsprechenden 
Ausrüstungsgegenständen, selb-
ständig oder betreut, verschie-
dene Beobachtungsaufgaben 
oder Aktivitäten zum Erleben 
oder Erkunden von Naturerschei-
nungen wahrzunehmen. 

Nun wurde das Angebot auch 
für Schüler der Oberstufe aus-
geweitet. Am Dienstag, dem 22. 
Juni 2016 erkundeten 33 Schü-

lerinnen und Schüler des Biolo-
gieleistungskurses der SBBS ge-
meinsam mit ihren Lehrkräften 
die ökologischen Besonderheiten 
entlang des ehemaligen Grenz-
streifens. 

Unter fachlicher Anleitung 
von Dr. Gerald Slotosch, der das 
Angebot auf die Anforderungen 
der Abiturienten angepasst hatte, 
lernten die Schüler Grundlagen 
der räumlichen Struktur im Öko-
system Fichtenbergwald kennen 
und bestimmten Pflanzen- und 
Tierarten in den Schichten des 
Waldes. Außerdem begegneten 
sie den bewegenden Schicksalen 
in diesem Grenzabschnitt und 
der alten Grenzlinie, die nun 
langsam zuwächst. Das Angebot 
ist nach vorheriger Absprache 
ab sofort über das Naturparkzen-
trum Spechtsbrunn buchbar.

Kontakt: Naturparkinforma-
tionscenter Spechtsbrunn, Am 
Rennsteig 1, 96515 Sonneberg, 
Tel.: 036703-70812, Mail: niz_
spechtsbrunn@hotmail.com.

Unter fachlicher Anleitung von Dr. Gerald Slotosch (l.) erkundeten 
33 Schülerinnen und Schüler des Biologieleistungskurses der SBBS 
mit ihrer Lehrerin Christine Ross (2.v.r.) die ökologischen Besonder-
heiten entlang des ehemaligen Grenzstreifens. 

Foto: Naturparkinformationscenter Spechtsbrunn
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