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Hauptmann: Thüringer Migrationsminister betreibt 
ungenügende Integrationspolitik von vorgestern

Berlin. In der Debatte um die 
Umsetzung der Wohnsitzauflage 
für anerkannte Flüchtlinge un-
terstützt der Südthüringer Bun-
destagsabgeordnete Mark Haupt-
mann (CDU) den Appell des Thü-
ringer SPD-Landesvorsitzenden 
Andreas Bausewein an den zustän-
digen Migrationsminister Dieter 
Lauinger (Bündnis 90/Die Grü-
nen), umgehend tätig zu werden 
und Bundesrecht in Thüringen 
umzusetzen. Der hatte zuvor er-
klärt, den Flüchtlingen in Sachen 
Wohnort keine Vorschriften ma-
chen zu wollen. Unterstützt wur-
de Lauinger dabei von Parteikol-
legen und aus Kreisen der Linken. 
Hauptmann kommentiert:

„Herr Bausewein argumentiert 
mit seinem Hinweis völlig richtig, 
dass die Wohnsitzauflage der Weg 
zur notwendigen gesellschaft-
lichen Integration ist. Minister 
Lauinger hingegen begibt sich 
weiter auf migrationspolitischer 
Irrfahrt – ohne Konzept und klare 
Linie. Wenn man eines aus den 
gescheiterten Integrationsversu-
chen der 60er und 70er Jahre ler-

nen sollte, dann dass es Steuerung 
braucht, um die Ghettoisierung 
von Ballungszonen und damit das 
Entstehen von Parallelgesellschaf-
ten zu verhindern – Berlin-Neu-
kölln und Duisburg-Bruckhausen 
lassen grüßen. Grüne und Linke 
wollen jedoch weiter nach dem 
Laissezfaire-Prinzip agieren und 
hoffen, dass sich die Probleme 
von alleine erledigen. Das ist Inte-
grationspolitik von vorgestern!“, 
so Hauptmann.

Die Verweigerung, die im Bun-
destag beschlossene Wohnsitz- 
auflage durch Landesrichtlinien 
umzusetzen, spaltet derweil die rot-
rot-grüne Koalition in Erfurt. Nach 
Ansicht des Bundestagsabgeordne-
ten Hauptmann fügt sich die Untä-
tigkeit Lauingers in eine lange Liste 
von massiven Verfehlungen in der 
Migrationspolitik ein:

„Im rot-rot-grünen Lager tobt 
ein Streit zwischen Realisten 
und Träumern. Heraus kommen 
migrationspolitische Versäum-
nisse und Fehlentscheidungen 
am laufenden Band. So erhöht 
die Thüringer Landesregierung 

durch eine beispiellose Blockade-
haltung in Asylfragen den Druck 
auf die Landkreise und Kommu-
nen, ohne für eine ausreichende 
finanzielle Ausstattung zu sor-
gen: Fällige Abschiebungen wur-
den ausgesetzt oder nur zögerlich 
vollzogen, Minister Lauinger 
setzte in naiver Weise lieber auf 
die freiwillige Rückkehr der aus-
reisepflichtigen Personen. 

Überlegungen zu einem Blan-
koaufenthaltsrecht für Lehrlinge 
mit ungeklärtem Aufenthalts-
status oder für illegal eingereiste 
Flüchtlinge erhöhen den Migra-
tionsdruck nur noch weiter. Die 
Ablehnung der Wohnsitzauflage 
setzt dem Ganzen noch die Krone 
auf. Der zuständige Minister Lau-
inger muss nicht nur aufgrund 
seiner persönlichen Verfeh-
lungen in der „Sohnemann-Af-
färe, sondern vielmehr aufgrund 
mangelnder fachlicher Kompe-
tenz zurücktreten. Thüringen 
kann sich diese migrationspoli-
tische Geisterfahrt nicht länger 
erlauben“, erklärt Hauptmann 
abschließend.

Lebensmittelvorräte anlegen 
- wird es jetzt „eng“???

Leserbrief. Diese Woche war 
mein Thema für einen Zeitungs-
artikel eigentlich ein ganz an-
deres. Es „begegnete“ mir jedoch 
ein Artikel bei n-tv, in dem be-
richtet wird, dass die Bundesre-
gierung diese Woche ein Konzept 
zur zivilen Verteidigung beschlie-
ßen wolle.

Ich dachte, so etwas gäbe es in 
der Form, dass es hinreichend gut 
wäre? Scheinbar nicht.

Nun soll also jeder Haushalt 
Lebensmittel für 10 Tage hor-
ten inkl. 2 Liter Wasser je Person 
und Tag. In unserem ländlichen 
Raum dürfte das sowieso schon 
der Fall sein, machen wir uns nix 
vor – überall quellen die Kühl-
truhen über. Vom Braten hin zur 
TK-Pizza und über Bofrost-Ware 
zum „Reserve-Brot“ – alles da! 
Dieser Plan wäre erfüllt. Außer-
dem stehen im Keller noch Bü-
chsen mit „Worscht“ vom Flei-
scher rum – wenn mal jemand 
unangemeldet kommt.... Aber in 
der Großstadt  ausreichend Le-
bensmittel und 80 Liter Wasser/
Haushalt vorrätig halten??? Das 
ist ein ambitioniertes Vorha-
ben. Soweit so gut. Doch warum 
kommt so eine Meldung bei den 
Nachrichtensendern? Ist es jetzt 
soweit? Steht der Russe vor der 
Tür? Werden wir Zeuge oder gar 
Teil eines bewaffneten Konfliktes 
in Mitteleuropa? Wovor müs-
sen wir denn nun Angst haben? 

Und überhaupt, wieso schürt die 
Regierung diese Angst? Ich war 
bisher davon überzeugt, dass das 
Schüren von Ängsten ausschließ-
lich den Rechtspopulisten der 
AfD vorbehalten wäre.

Ist jetzt alles dann doch nicht 
mehr so sicher, wie Frau Merkel 
es immer versprochen hat? Die-
se Meldung unmittelbar vor den 
Landtagswahlen in Mecklen-
burg-Vorpommern, Berlin und 
NRW zu bringen, ist sicherlich 
sehr klug überdacht, wie alles, 
was die Regierung in den letz-
ten Monaten „regiert“ hat. Die 
besten Wahlkampfhelfer für die 
AfD sind zur Zeit die Regierungs-
mitglieder der Bundes- und Lan-
desregierungen, zweifellos!

In der Meldung stand weiter-
hin, dass man auch neue Wege 
gehen müsse, um die Behörden-
dienstsitze zu schützen. Na Hol-
lafuchs! Nicht, dass unsere Re(a)
gierung mehr Angst hat, als sie 
haben sollte? Und vor wem? Vor 
dem eigenen Volk etwa? Wenn 
man sich manche Aussagen und 
Gesten des Vizekanzlers so an-
schaut... könnte man meinen, 
dass zwischen weiten Teilen der  
Bevölkerung und den Vertretern 
der im Amt befindlichen Regie-
rung ein gewisses Konfliktpoten-
tial vorhanden wäre. 

Ebenso wie ein verlässliches 
Alarmsystem und besseren bauli-
chen Schutz von Gebäuden  soll 

AWO-Senioren- 
begegnungsstätte

Römhild. Der AWO Ortsver-
ein Römhild informiert: 
-  Mittwoch, 31. August 2016, 
14.30 Uhr: Seniorentreff. 

ITM-Blutspende
Suhl. Das Institut für Transfu-

sionsmedizin Suhl führt folgende 
Blutspendetermine durch: 

-  Montag, 29. August 2016, 17 bis 
20 Uhr: Lengfeld, Dorfgemein-
schaftshaus, Schulstr. 142,

-  Dienstag, 30. August 2016, 17 bis 
20 Uhr: Streufdorf, Staatl. Grund-
schule, Str. der Jugend 7,

-  Mittwoch, 31. August 2016, 16 
bis 19 Uhr: Sachsenbrunn, Kin-
dergarten „Fritz Weineck“, 
Hauptstr. 84. 

Hinweis! Wir bitten alle Spen-
der, vorhandene Blutspendepässe 
sowie den Personalausweis mitzu-
bringen. 

Spender zwischen 18 und 69 
Jahren (Erstspender bis 60 Jahre) 
sind herzlich willkommen!

„Erste Hilfe“ Kurse für 
Führerscheinerwerber

Hildburghausen. Der Malteser Hilfs-
dienst e.V. in Hildburghausen bietet 
weitere „Erste Hilfe“ Kurse für Führer-
scheinerwerber an. Der nächste Kurs 
findet  am Samstag, dem 10. Septem-
ber 2016, um 9 Uhr in der Malteser 
Dienststelle Hildburghausen, Tho-
mas-Müntzer-Str.13 statt. Anmel-
dungen bitte über www.malteser-kur-
se.de oder unter Tel. 03685/79400.

Öffentliche Versamm-
lungen der Linken

Hildburghausen. Einige Basisgrup-
pen der Linken führen zu folgenden The-
men öffentliche Versammlungen durch:
-  Stand der vorgesehenen Verwaltungs-, 
Funktional- und Gebietsreform,

-  Kommunale Probleme und Situations-
berichte in den einzelnen Orten,

-  Vorbereitung auf die TTIP/CETA De-
monstration am 17.09.16 in Leipzig.

Folgende Termine stehen fest:
-  Römhild:  Dienstag, 6. September 2016, 
19.30 Uhr in der Gaststätte „Zur guten 
Quelle“,

-  Heldburg: Mittwoch, 7. September, 
17.30 Uhr in der Gaststätte „Torschänke“,

-  Hildburghausen: Montag, 12. September 
2016, 18 Uhr in der Gaststätte „Rhodos“,

-  Auengrund / OT Brattendorf: Freitag, 
16. September 2016, 17 Uhr in der Gast-
stätte „Haselbach“.

auch die zivile Unterstützung 
der Bundeswehr eine Priorität 
bekommen, etwa, wenn die BW 
Kampfverbände verlegen müs-
se... Und dies im Zusammenhang 
gesehen, mit der Diskussion um 
den Einsatz der Bundeswehr im 
Innern???  Nachtigall...!!!! Zum 
Ende gründet man wieder Be-
triebskampfgruppen??? Gut, dass 
manch einer noch die alte Uni-
formjacke aufgehoben hat! Wer 
immer noch nichts gemerkt hat... 
Das sind eindeutige und unmiss-
verständliche Informationen da-
für, dass es mit der Sicherheit in 
unserem Lande vorüber ist. Nicht 
nur, dass wir in den großen und 
mittleren Städten einen Haufen 
Ärger mit Leuten aus aller Herren 
Ländern haben, nein, man rech-
net also neben bewaffneten Kon-
flikten auch  mit dem temporären 
Versagen des Wirtschafts- und 
Finanzsystems. Davor warnen ja 
bereits etliche Fachleute schon 
sehr lange. Es wäre auch nicht 
das erste Mal, dass sich aus einem 
Wirtschaftscrash  ein handfester 
Bürgerkrieg entwickeln könnte. 
Von dem Risiko einer koordi-
nierten IS-Anschlagsserie in Euro- 
pa mal ganz abgesehen!

Oder ist das alles nur eine Ente, 
damit wir den Umsatz bei ALDI u 
Co. ankurbeln???

Liebe Leserinnen und Leser, 
nehmen wir die Dinge ernst, 
bleiben wir wachsam, DENKEN 
WIR SELBST und haben wir nicht 
nur den Mut zu mehr Wahrheit, 
sondern sprechen wir die Wahr-
heiten auch wieder offen aus!

Dip.-Ing. (FH) Torsten Ludwig
Schleusingen


