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Ruf nach Gesetzesverschärfungen ist nutz-
loser Aktionismus der Bundesregierung
Sicherheits- und gesundheitspolitische Debatte mit MdB Frank Tempel

Hildburghausen/Römhild. 
„Der Ruf nach Gesetzesver-
schärfungen und Befugniser-
weiterungen für geheime Struk-
turen ertönt nach tragischen 
Ereignissen bei der CDU re-
flexhaft. Die gefühlte und reale 
Sicherheit der Bürger hat das 
noch nie erhöht, höchstens
Kosten“.

So eindeutig beurteilt der 
Bundestagsabgeordnete Frank 
Tempel die gegenwärtige Si-
cherheitspolitik der Bundes-
regierung. Tempel sprach im 
Rahmen eines Besuchs in Süd-
thüringen auf einer öffentlichen
Veranstaltung in Römhild zu 
innen- und gesundheitspoli-
tischen Themen. Er war der Ein-
ladung des Landtagsabgeordne-
ten Steffen Harzer (beide Lin-
ke.) gefolgt. Der Aktionismus 
von de Maiziere soll wohl auch 
verdecken, das in der jüngeren 
Vergangenheit bundesweit ins-
gesamt 18.000 Stellen bei der 
Polizei abgebaut wurden - un-
ter massiver Beteiligung von 
CDU-Verantwortungsträgern. 
Tempel zufolge ist dem Sicher-
heitsbedürfnis der Bevölkerung 
in Zeiten von Terrorgefahr und 
Verlustängsten nur nach ge-
nauer Analyse Rechnung zu 
tragen. Mittelfristig müssten 
die Ursachen für Radikalisie-
rung und Terrorgefahr durch 
eine grundlegende außenpo-
litische Wende beseitigt wer-
den. Bliebe diese aus, würde 
die Gesellschaft immer wieder 
mit Erscheinungsformen von 
Terror und Gewaltkriminali-
tät konfrontiert werden. Aber 
auch kurzfristige Reaktionen 
seien möglich und notwen-
dig. Das Sicherheitskonstrukt 
der CDU ziele auf eine weitere 
Zentralisierung der Strukturen 
und auf die Stärkung geheimer 
Nachrichtendienste ab. Beides 
sei aber, wie das Beispiel des 
Berlin-Attentäters Amri oder 
ein Vorfall aus Sachsen zeigt, 
in verheerender Weise geschei-
tert. Wie es hier in mindestens 
begünstigender Weise zu In-
formations- und Zeitverlusten 
durch Stellen bei Polizei und 
Verfassungsschutz aus Bund 
und mehreren Bundesländern 
kam, sei beklemmend. Unge-
klärte Zuständigkeiten und 
erneutes Versagen geheimer 
Dienste sind aber nicht auszu-
schließen, wenn nur deren Be-
fugnisse erweitert würden. 

Zugleich seien die polizei-
lichen Aufgaben der Gefah-
renabwehr und Ermittlung 
dezentral wesentlich besser zu 
erfüllen: Bei dezentraler Kräfte-
führung und Anwendung regio-
naler Kenntnisse über Krimina-
litätsschwerpunkte verliefe die 
Polizeiarbeit effektiver. So seien 
Thüringer Beamte zwangsläu-
fig spezialisiert zum regionalen 
Schwerpunkt rechtsextremer 
Terrorstrukturen wie dem NSU, 
während in Nordrhein- West-
falen wesentlich mehr Kennt-
nisse zu islamistischen Gefähr-
dern vorlägen. Grundsätzlich 
müsse die Länderpolizei perso-
nell gestärkt werden, um mehr 
„Dienst am Bürger“ verrichten 
zu können. Auch hätten „Ei-
gentumsdelikte wie Einbruch 
und Diebstahl mit Polizeidichte 
zu tun“. Er sieht sich darin auch 
nach einem Besuch in der Lan-
despolizeiinspektion Suhl be-
stätigt. Leiter Wolfgang Nicolai 
konstatierte dabei für seinen 
Bereich, mit 2923 qkm Fläche 
größer als das Saarland, eine 

geringe Kriminalitätsbelastung 
und mit über 68% Aufklärungs-
rate bei Straftaten einen Thü-
ringer Spitzenwert. Dennoch 
mahnte er eindringlich, diese 
erreichte Qualität nicht durch 
Personalabbau bei der Landes-
polizei zu gefährden.

Die Union wolle Tempel 
zufolge hingegen nur an den 
Außengrenzen der Bundesre-
publik eine Verstärkung. Die 
Bundespolizei könnte aber 
deutlich entlastet werden, 
wenn die Erfassung von illegal 
Eingereisten ohne Anzeigeauf-
nahme stattfände. Strafanzei-
gen zögen im Regelfall lange 
Verfahrenszeiten mit hohem 
Personaleinsatz und offenem 
Ausgang nach sich. Der Polizei-
oberkommissar kritisierte auch, 
dass die vielgepriesene Video-
überwachung ohne die Bereit-
stellung handelnden Personals 
sinnlos sei. Auch sei eine Fuß-
fessel kein Allheilmittel. Im Fal-
le Anis Amri hätte sich der Täter 
davon sicher nicht abhalten 
lassen. Zudem sei deren Einsatz 
auch gar nicht in Frage gekom-
men, da Amri sich in verdeckter 
Beobachtung befand. Diese 
stoße ebenfalls an Grenzen, da 
für solche Maßnahmen bis zu 
40 Beamte pro Gefährder not-
wendig seien. Wüchse die Zahl 
der Gefährder, seien solche Be-
obachtungen objektiv nicht 
mehr möglich. Da in Deutsch-
land mindestens zwei Drittel 
vermeintlich islamistischer Ge-
fährder einen deutschen Pass 
besitzen, seien auch weitere An-
griffe auf das Asylrecht reiner 
Populismus. Erst recht könnten 
zudem Gefährder aus der Neo-
naziszene nicht abgeschoben 
werden. Da auch Wissenschaft-
ler des Strafrechtsbereichs die 
Wirksamkeit von Gesetzesver-
schärfungen widerlegt haben, 
fordert Tempel, nicht die Symp-
tome, sondern die Ursachen
zu bekämpfen. Die Mehrzahl so 
genannter Gefährder würden 
sich nicht in ihren Herkunfts-
ländern, sondern erst in Europa 
radikalisieren. Oftmals wären 
diese Personen zu Beginn auch 
nicht streng religiös orientiert. 
Tempel plädiert deshalb für 
Präventionsstärkung, um De-
radikalisierung zu befördern. 
Dies erfordere auch eine andere 
Finanzierung von szenespezi-
fischer Sozialarbeit.

Einen Namen machte sich 
Tempel inzwischen auch in der 
Gesundheitspolitik. Dem ehe-
maligen Drogenfahnder war es 
gelungen, der von Medizinern 
und Hilfsorganisationen ge-
führten Debatte zur Entkrimi-
nalisierung von Konsumenten 
wichtige Impulse zu verleihen. 
Wenig überraschend führte 
er diese Diskussion auch vor 
seinem Auftritt im Römhilder 
„Waldhaus“: Bei Besuchen des 
Maßregelvollzugs in der He-
lios-Fachklinik Hildburghausen 
und der AHG-Klinik Römhild 
ging es um die weitere Aus-
richtung der Drogenpolitik der 
Bundesrepublik. Anregungen 
aus den intensiven Gesprächen 
mit Hausleitungen, Therapeu-
tinnen und Sozialarbeitern 
nimmt der Abgeordnete gern 
mit in den Bundestag. Für die 
Gesprächsmöglichkeiten be-
dankte sich Tempel anschlie-
ßend bei der Geschäftsführerin 
Dr. Franka Köditz in Hildburg-
hausen und Verwaltungsdirek-
tor Harald Schlögel in Römhild.

            Mathias Günther

Auf dem Foto zu sehen sind MdL Steffen Harzer (re.) und 
MdB Frank Tempel (Mitte).                               Foto: Die Linke.

Lesermeinung zu den Artikeln 
von Torsten Ludwig, AfD

Leserbrief. Voller Ungeduld 
und Spannung warte ich auf die 
Südthüringer Rundschau.

In erster Linie auf die Artikel 
von Herrn Ludwig. Er ist einer 
der wenigen, der seine Meinung 
offen kundtut. Auch der neueste 
Artikel über die Reisementalität. 
Wer alles etwas verfolgt, kann 
Herrn Ludwig nur zustimmen. 
Ich brauche nichts wiederholen. 
Stecken wir nicht alle unser Köpfe 
in den Einkaufsmärkten zusam-
men und reden über die Dinge, 
die zum Himmel stinken. Mal 
einige Beispiele: Die Armut in 
Deutschland wird immer größer. 
In einer Sendung wurde gezeigt, 
wie Deutsche ihre Wohnungen 
verlassen mußten wegen Abriß. 
Die neu gebauten Wohnungen 
bekamen aber nicht die deut-
schen Bürger, nein, sie wurden 
den Migranten überlassen. 

Vor einiger Zeit konnte ein 
Bürger von Themar nicht verste-
hen, das an einer Tür „Asylbetrü-
ger nicht willkommen“ stand.
Wochen später wurde ein Gesetz 
gegen Asylbetrug im Bundestag 
verabschiedet. Dieser hatte näm-
lich unvorstellbare Maße ange-
nommen. Interessant war ja auch 
die Wahl des amerikanischen 
Präsidenten. In erster Linie aber, 
wie der Sieg aufgenommen wur-
de. Alle waren erschüttert. Das 
dauerte aber nicht lange. Weib-

liche Besuche waren sehr wirk-
sam und hilfreich. Nun ist alles 
in Ordnung. Im Moment könnte 
man glauben, das der Krieg in 
Syrien zu Ende ist. Kaum noch 
Nachrichten über Alleppo, Mos-
sul und anderen Städten.

Eigentlich könnten doch nun 
viele in die Heimat zurück, um 
diese aufzubauen. Davon lese ich 
garnichts. Auch über die Flücht-
lingssituation kaum was zu lesen. 
Doch - etwas wurde doch ver-
breitet. Vor Wochen bestritt man 
noch den Anstieg der Kriminali-
tät durch Flüchtlinge. Und nun 
plötzlich stellt man doch einen 
enormen Anstieg der Kriminali-
tät durch Flüchtlinge fest. Alles 
nachzulesen in der Tagespresse. 
Die Berichterstattung hat aber 
System. So wenig wie möglich 
über diese Thematik bringen, kei-
ner regt sich auf und das heißt: 
Keine Wähler für die AfD.

Wobei zur AfD zu sagen wäre, 
die reiben sich bald selber auf.
Machtkämpfe, verschiedene 
Richtungen usw. Der Wähler 
fragt sich, wen soll ich den nun 
wählen? Aber das muß jeder sel-
ber wissen.

In diesen Sinne allen Lesern ei-
nen Weitblick und ich freue mich 
schon auf die nächste Ausgabe 
der Südthüringer Rundschau.

 Hans-Dieter Samel
Themar

Ludwig, AfD: Kurios, 
wenn es nicht so ernst wäre

Landkreis. Schleswig-Holstein 
hat einen neuen Landtag gewählt. 
Die SPD hat verloren, man war un-
glücklich mit diesem etwas farb-
losen Ministerpräsidenten.  Das 
Privatleben von Herrn Albig muss 
nun herhalten für die Niederlage. 
Schlimm. Diese Koalition löste 
die Probleme nicht! Das ist die 
Ursache für die Niederlage! Völlig 
richtig, dass man da nicht wieder 
gewählt wird. Ernsthafte Gedan-
ken mache ich mir jedoch über 
die Wahlsieger, die CDU und die 
FDP. Die CDU bekommt den Re-
gierungsauftrag als stärkste Kraft. 
Die FDP macht wieder den Steig-
bügelhalter, denen ist egal, für 
wen. Es wird eine CDU gewählt, 
welche seit 12 Jahren im Bund zu-
sammen mit der SPD untätig die 
Probleme des Landes vor sich her-
schiebt und gegen die Interessen 
der Bürger handelt. Genau diese 
CDU wird gewählt! Wir erwarten 
von jenen Leuten, welche die Pro-
bleme mit verur-sacht haben, die 
Lösung eben dieser Probleme? 
Ganz schön clever! Deutschland 
war mal das Land der Dichter und 
Denker, aber bei Entscheidungen 
über politisches Personal greift es 
ja ganz gerne mal daneben. 

Stellen Sie sich vor, Sie beauftra-
gen einen Handwerker mit der Re-
paratur Ihrer Toilette. Er kommt 
auch, bleibt aber untätig auf dem 
Klodeckel sitzen, motzt nur rum 
und stellt trotzdem eine Rech-
nung aus. Da kommt Freude auf, 
oder? Beauftragen Sie den wieder? 
Nie im Leben, natürlich nicht. 
Jetzt kommt der nächste Hand-
werker und macht das gleiche, die 
Toilette ist immer noch nicht in 
Ordnung, der Klodeckel ist nun 
auch hinüber! Schlussfolgerung 
daraus? Selbermachen! Das wäre 
logisch. Der Wähler tickt aber an-
ders und beauftragt wieder einen 
von den beiden Handwerkern. Sie 
bekommen noch ne Chance, gell 
– gegen neuerliche Rechnungs-
stellung natürlich. Ja logisch, 
drunter läuft nix. Und genauso 

wird es jetzt in NRW auch kom-
men.  Gegen jede Vernunft, gegen 
jeden gesunden Menschenver-
stand werden wieder diejenigen 
gewählt, die schon öfter gezeigt 
haben, dass mit ihnen keine gro-
ßen Würfe möglich sind. 

Reformen und Veränderungen 
benötigen Mut. Veränderungen 
benötigen Visionen, Überzeu-
gung, Tatendrang und Enthusias-
mus. Schauen Sie mal in die Au-
gen von den beiden Chef-Hand-
werkern in Berlin! Sehen Sie da 
auch nur einen einzigen Funken 
Leidenschaft? Brennt dort ein 
Feuer für die eigenen Überzeugun-
gen? Ich sehe auf der einen Seite 
müde und ausgezehrte Gesichts-
züge und auf der anderen Seite 
offene Unfähigkeit, Selbstüber-
schätzung, Selbstverliebtheit und 
Größenwahn. Beide belügen sich 
jeden Tag selbst und uns auch. 

Ob Merkel oder Schulz, ob 
CDU oder SPD, ob mit oder oh-
ne Grün und Gelb  - es wird keine 
spürbaren Veränderungen zu un-
serem Vorteil geben. Im Gegen-
teil! Nach der Wahl werden die 
Versprechungen ganz fix wieder 
einkassiert werden. Das kennen 
wir ja schon. Und das Wahlvolk 
weiß das auch. Ich glaube, man 
hat mittlerweile genau diese Er-
wartungshaltung entwickelt und 
wäre betrübt, wenn sie sich nicht 
erfüllen würde. Wo kämen wir 
hin, wenn die Politiker auf ein-
mal das machen, was sie zuvor 
versprochen haben. Da war man 
schon bei Trump völlig von der 
Rolle. Realsatire? Nein, Realsarkas-
mus! Demokratie könnte so schön 
sein, wenn genug Menschen mit-
denken würden. Aber wir arbeiten 
derzeit kollektiv daran, das Den-
ken einzustellen und Verantwor-
tung zu delegieren. Solange der 
Hintern nicht hoch kommt vom 
Sofa, bleibt der Bock der Gärtner!

Torsten Ludwig
Regionalverband 
Hildburghausen

Alternative für Deutschland

Erinnerung an die Opfer von 
Krieg und Faschismus bewahren!

Am Obelisken für die Opfer der alliierten Streitkräfte wurden zu 
Beginn der Gedenkveranstaltung Blumengebinde niedergelegt. 

Foto: Bündnis gegen Rechtsextremismus

Hildburghausen. Rund 30 Bür-
ger waren am vergangenen Mon-
tag dem Aufruf des Bündnisses 
gegen Rechtsextremismus gefolgt, 
der Opfer des Nationalsozialismus 
zu gedenken. Unter den Anwe-
senden waren auch Stadträte der 
Fraktionen von Feuerwehr, Linke 
und CDU.

Auf dem Hildburghäuser 
Hauptfriedhof ergriffen Pfarrer 
Stefan Götting von der katho-
lischen Gemeinde und Thomas 
Stäblein das Wort.

Götting mahnte, die Schrecken 
des Krieges nicht in Vergessenheit 
geraten zu lassen. „Die Stimmen 
der Opfer müssen immer wieder 
in Erinnerung gerufen werden“, 
sagte der Geistliche in kritischem 
Bezug auf die rechtsextremen 
Vorfälle um einen Bundeswehrof-
fizier, bei dem unter anderem of-
fenbar eine Todesliste mit den Na-
men potentieller Anschlagsopfer 
gefunden wurde.

Auch Stäblein plädierte an-
gesichts der Tatsache, dass 45 
Prozent der Bundesbürger kaum 
Kenntnisse über den 8. Mai 1945 
besäßen, für eine intensive Er-
innerungskultur. Er schlug den 
Bogen von der Kapitulation der 

deutschen Wehrmacht bis zur 
Rede des damaligen Bundesprä-
sidenten Richard v. Weizsäckers, 
der 1985 den „8. Mai 1945 als 
Tag der Befreiung von national-
sozialistischer Herrschaft, von 
Völkermord und den Grauen des 
Krieges“ bezeichnete. Stäblein er-
innerte auch an die beklemmende 
Atmosphäre, in welcher das Ge-
denken im Vorjahr verlief. 2016 
schallte während der Ehrung das 
Gegröle von Tausenden Neonazis 
herüber, welche in Hildburghau-
sen ihrer menschenverachtenden 
Ideologie bei einem Rechtsrock-
konzert huldigen und die Stadt re-
gelrecht belagern durften. Auch in 
diesem Jahr sei wieder mit einem 
solchen Aufmarsch im Landkreis 
zu rechnen, allerdings im Raum 
Themar. Vertreter des Bündnisses 
plädierten deshalb dafür, die Ein-
wohner Themars nicht allein zu 
lassen mit diesen Umtrieben.

Bereits zu Beginn der Veranstal-
tung hatten unter anderem der 1. 
Beigeordnete der Stadt, Burkhard 
Knittel und der Landtagsabgeord-
nete Tilo Kummer Blumengebin-
de am Obelisken für die Opfer der 
alliierten Streitkräfte niedergelegt.

Mathis Günther

Leserbrief zur Gebietsreform
Ein Versuch, die Konflikte zu verstehen!

Leserbrief. Zur Geschichte: 
Bis 1920 war das Gebiet Thürin-
gen in Kleinstaaten zersplittert. 
1922 wurden erstmals Land-
kreise gebildet. Hildburghau-
sen gehörte zu „Sachsen-Mei-
ningen“ gemeinsam mit Meini-
ngen, Sonneberg und Saalfeld. 
1945 kamen ehemals preu-
ßische Gebiete zu Thüringen. 
1952 erfolgte die Aufteilung 
in drei Bezirke. Erfurt, Gera 
und Suhl. LK Hildburghausen 
gehörte zum Bezirk Suhl. Die 
Landkreise bestanden bis 1994 
fort. 1994 – 1999 regierte eine 
Große Koalition aus (CDU/
SPD) unter MP Bernhard Vogel 
(CDU). In dieser Legislaturperi-
ode gab es Struktur - Verände-
rungen. Landkreise (LK), Städte 
und Gemeinden wurden ver-
größert, umbenannt, ausgegli-
edert und aufgelöst. Beispiele: 
Mühlhausen, Schmalkalden, 
Zeulenroda, Arnstadt. Der LK 
Hildburghausen wurde ver-
größert um Gemeinden aus 
den Landkreisen Meiningen 
und Suhl. Seit 01.07.1994 be-
steht Thüringen aus 17 Land-
kreisen, 5 kreisfreien Städten 
und ab 01.01 1998 wurde Ei-
senach 6. kreisfreie Stadt. Die 
Legislaturen ab 1999 führte MP 
Bernhard Vogel (CDU) und ab 
2003 – 2009 MP Dieter Althaus 
(CDU) mit absoluter Mehrheit. 

Neben den Erkenntnissen, 
dass der Freistaat Thüringen 
ohne tiefgreifende Struktur-
Veränderungen die zukünf-
tigen Probleme kaum lösen 
wird können, wurden in den 
10 Jahren Legislatur zwar de-
battiert, aber nur wenig oder 
nichts getan. 2009 – 2014 re-
gierte eine Große Koalition aus
(CDU/SPD) – unter MP-in Chris-
tine Lieberknecht (CDU). Im 
Koalitionsvertrag festgeschrie-
ben war die seit Jahren debat-
tierte Gebiets- und Strukturre-
form für Thüringen. Quelle: 
Auszüge aus Wikipedia. 

Stellt sich für mich die Frage,  
warum dieser Vertragsteil des 
Koalitionsvertrages der GroKo. 
in diesen 5 Jahren nicht in An-
griff genommen wurde. Wollte 
das die Landesregierung nicht, 
gab es dazu Beschlüsse oder 
wirkten Kräfte im Landtag, die 
aus welchen Gründen auch im-
mer, Struktur-Veränderungen 
in Thüringen zu verhindern 
wussten.  Zitat von Erich Fried: 
„Wer will, dass die Welt so 
bleibt wie sie ist, der will nicht, 
dass sie bleibt“ - Zitat Ende. Die 

heutige Regierung hat den Mut, 
die notwendigen Reformen 
anzupacken. Das es enorme 
Ungereimtheiten gibt, welche, 
so kommt es mir vor, hausge-
macht sind, ist unbestritten. 
Wäre es aber nicht gerade des-
halb Regierungsauftrag, par-
teiübergreifend gemeinsam 
Lösungen für die Zukunft des 
Landes zu schaffen? Das Inter-
view von Fr. Kellermann in der 
Tagespresse mit dem OB der 
Stadt Jena unter der Überschrift 
– „Das muss man jetzt anpa-
cken und zu Ende bringen“ - 
zeigt doch, wie es gehen kann. 
Mir erschließt es sich nicht, 
warum fast ausschließlich dis-
kutiert wird, was und wie es 
nicht geht. Stellt sich die Frage, 
was sind denn die wirklichen 
Gründe? 

Geht es darum, die Rot-Rot-
Grüne Regierung zu stürzen? 
Sind es die Posten, die ver-
loren gehen könnten? Oder 
traut sich keiner, aus den ein-
gefahrenen Pfaden herauszu-
treten? Wie sich Meinungen 
ändern können, ein Beispiel: 
Die CDU-Vorsitzende wer-
tete Kanzler Schröders Agenda 
2010: „… Die ist nicht das Pa-
pier wert, worauf sie steht…“. 
Heute stellt die Kanzlerin fest, 
dass ohne die „Agenda 2010“ 
unser Land heute nicht so er-
folgreich dastände. Wenn Herr 
Mohring (CDU) im Thüringen 
Journal des MDR über die Ge-
bietsreform befragt zu hören 
war: „…das ist alles nur Mur-
ks…“, aber dem Normalo nicht 
erklärt wird, was „Murks“ ist 
und wie es für das Land und 
seinen Menschen nutzbrin-
gender zu machen wäre, ist das 
für mich Aufwiegelei. Ich bin 
überzeugt, dass das Land Thü-
ringen mit 2 Mio. Menschen, 
die immer weniger werden, bei 
zunehmender Verschuldung 
und knappen Kassen in den 
kommenden Jahren bestehen 
will. Mein Fazit: Hören wir end-
lich auf, uns gegenseitig Unfä-
higkeit und eigene Interessen-
lagen vorzuwerfen. Hören wir 
auf mit diesem Parteiengezänk. 
Stellen wir uns gemeinsam die-
ser schwierigen und in weiten 
Kreisen unbeliebten, aber not-
wendigen Aufgaben. Zeigen wir 
unseren Kindern, zu welchen 
Leistungen ihre Eltern, näm-
lich wir, zu ihrem Wohle fähig 
waren.

Dieter Schüffler
Hildburghausen


