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Ludwig, AfD: Hauptmann 
(CDU) vor Eintritt in die AfD?

Landkreis. Mark Hauptmann 
unterbreitet einen „Südthürin-
ger Vorschlag“ zum Ausstieg aus 
dem EEG und übernimmt damit 
AfD-Forderungen.

Mit seinem „Südthüringer Vor-
schlag“ zum Ausstieg aus der Sub-
ventionierung von Erneuerbaren 
Energien haut der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete in die gleiche 
Kerbe, wie es die AfD seit Jahren 
tut. Nur ist es rechtspopulistisches 
Gedankengut, wenn es von uns 
kommt. Ist Herr Hauptmann jetzt 
ein Rechtspopulist geworden und 
steht kurz vor dem Übertritt zu 
uns? Wohl kaum, denn weder 
handelt es sich um Rechtspopu-
lismus noch wird er die Hand 
abbeißen, die ihn füttert. Haupt-
mann weiß ganz genau, dass die-
ser abgekupferte Vorschlag in den 

Schubladen des Herrn Altmeier 
verstauben wird. Man wird von 
dieser Agenda nicht abweichen. 
Das Kanzleramt ist an Vorschlä-
gen aus der Provinz völlig desin-
teressiert. Herr Hauptmann weiß 
das ganz genau.

Also, nix Neues Herr Haupt-
mann! Gibt’s schon!!!

Übrigens stimmte Herr Haupt-
mann noch am 08.07.2016 na-
mentlich für eine Änderung des 
EEG hinsichtlich der Erreichung 
des Ziels von anteilig 80% Strom 
aus Erneuerbaren Energien bis 
2050 ab, um nun einen staat-
lichen Ausstieg zu fordern? So 
schnell kann man seine Meinung 
ändern?                 Torsten Ludwig

Stv. Kreissprecher 
AfD Kreisverband 

Südthüringen

Ludwig, AfD: Willkommen 
zurück in der DDR!

Landkreis. Genossinnen und 
Genossen! Es ist wieder soweit! 
Herzliche Kampfesgrüße aus den 
Politbüros und Berliner Parteizen-
tralen der rot-schwarz-grünen Ein-
heitsparteien! Sie lieben Euch alle!

Nach einem kleinen „Hin und 
Her“, der vor dem linken Zeitgeist 
wieder mal eingeknickten CDU, 
kam das hochumstrittene „Netz-
werkdurchsetzungsgesetz“ (Netz-
durchschnüffelungsgesetz trifft es 
besser!) des Herrn Justizministers 
Maas doch noch in den Bundestag 
zur 1. Lesung. Letzten Freitag ab 
10.05 Uhr wurde also darüber bera-
ten, wie wir Bürger im Internet stär-
ker kontrolliert und meinungsmä-
ßig beschnitten werden könnten. 

Unser Grundgesetz sieht eindeu-
tig vor, dass jeder seine Meinung 
in Wort, Schrift und Bild äußern 
darf. „Eine Zensur findet nicht 
statt“, heißt es dort. Nunmehr 
wird aus Gründen von zwischen-
menschlichen Umgangsformen, 
sogenannten „Hasskommentaren“ 
und „Falschnachrichten“ dazu 
übergegangen, Meinungsäuße-
rungen derart zu beschneiden oder 
zu löschen. Die Betreiber der Inter-
netportale sollen dazu verpflich-
tet werden, Hinweisen innerhalb 
bestimmter Zeiten nachzugehen 
und bestimmte Dinge innerhalb 
einer Frist zu löschen – sonst droht 
Bußgeld in Millionenhöhe. Das ist 
noch nicht so schlimm, wenn es 
sich um strafbare Äußerungen han-
deln würde. Aber nein, das reicht 
unserem Zensurminister nicht aus, 
wir wollen es ja mindestens genau-
so machen wie in der DDR, gell. 
Auch Aussagen oder Kommentare, 
die nicht strafbaren Inhalt haben, 
dürfen gelöscht werden, wenn es 
PRIVATE Kontrollinstanzen für 
nötig erachten. Es urteilen also 
private Unternehmen/Vereine/
Stiftungen, gefördert und bezahlt 
mit Steuergeldern, darüber, ob eine 
Aussage auf einer öfftl. Plattform 
stehen bleiben darf oder gelöscht 
wird. Derzeit tut so etwas schon 
die Amadeo-Antonio-Stiftung mit 
ihrer Frontfrau Annetta Kahane, ei-
ner ehemaligen Stasi-Spitzeltante. 
Auch eine Tochterfirma von Ber-
telsmann wird dafür bezahlt. Man 
wird bei Facebook zeitweise ge-
sperrt oder die Beiträge werden ge-
löscht. Oder, wie im Fall von Imad 
Karim (ein Migrant und Kritiker des 
Islam), wird man auch schon mal 
komplett gelöscht. Er ist schlicht 
und einfach nicht mehr vorhan-
den. Der Hassprediger und 1. Sala-
fist des Staates, Pierre Vogel, ist aber 
weiterhin bei Facebook und Twit-
ter präsent. Man kann auch seine 

Reden dort hören und sehen. Wie 
passt das zusammen? Der Skandal 
ist nicht, dass man strafbare Mei-
nungen anzeigt, der Skandal be-
steht darin, dass Privatleute ideolo-
giegetrieben darüber entscheiden, 
was im Internet stehen bleiben darf 
und was nicht. 

Die Betreiber der Portale sind wei-
terhin dazu verpflichtet, Bericht zu 
erstatten, was auf ihren Plattformen 
passiert. Merken Sie, was hier be-
gonnen wird? Von den Kosten mal 
ganz abgesehen, hat das rein gar 
nichts mehr mit Freiheit und freier 
Meinungsäußerung zu tun! 

Entweder wir diskutieren, was 
Meinungsfreiheit bedeutet oder wir 
haben Meinungsfreiheit! 

Die Stasi der DDR lebt in diesem 
Staat wieder auf, es wird geschnüf-
felt und kontrolliert und so lange 
sich das Volk nicht wehrt, wird man 
weitermachen damit. Wer mich 
hier und heute als Phantasten oder 
Verschwörungstheoretiker abtut, 
möge sich in der ARD Mediathek 
die Sendung „Titel,Thesen,Tempe-
ramente“ vom 21. Mai anschauen. 
Er wird nachdenklich werden!

Meinungsfreiheit ist die absolut 
unterste Grundlage für Demokra-
tie. Jede Beschneidung der Mei-
nungsfreiheit ebnet den Weg in 
extreme Gesellschaften.

Wir sind schon heute in einem 
Gesinnungsstaat und nun auf dem 
Weg zurück in eine Diktatur. Das 
geht immer schön stückchenwei-
se. So, dass man es kaum merkt. 
Politisch Andersdenkende werden 
medial geächtet, öffentlich ge-
brandmarkt und straflos als „Na-
zi-Schlampe“ im öffentlich-recht-
lichen Fernsehen bezeichnet. Die 
Bezeichnung „dreckige System-
hure“ im privaten Internet kostete 
einen Rentner 2.200 Euro Strafe. 
Komisch, oder? Beides sind natür-
lich keine Glanzleistungen der dt. 
Wortkunst, aber eine freie Gesell-
schaft mit freier Meinungsäuße-
rung kann das vertragen, muss es 
vertragen können! Auch aus die-
sem Grunde sind die Leute ´89 auf 
die Straße gegangen. Sie hatten den 
Kanal voll von dieser Bevormun-
dung und Zensur. Die AfD wird 
gegen dieses Gesetz, so es denn 
kommt, Verfassungsbeschwerde 
einlegen. 

Wachen Sie auf! Wecken Sie Ih-
ren Nachbarn und Ihren Kollegen! 
Denken Sie wieder selbst und regen 
andere zum Selberdenken an! Wir 
verlieren uns sonst!

Torsten Ludwig
Stv. Kreissprecher 
AfD Kreisverband 

Südthüringen

Zum Beitrag von Torsten Ludwig, 
AfD: „Zu Befehl, Frau Ministerin“
in der Südthüringer Rundschau vom 20. Mai 2017

Leserbrief. Auch ich gehöre zu 
den zahlreichen Bürger, die schon 
auf die neue Ausgabe der Südthü-
ringer Rundschau waren, um Tor-
sten Ludwig´s Artikel zu lesen. 

In den meisten spiegelt sich 
da auch meine eigene Meinung 
und Erfahrung wider. So auch 
im letzten Ludwig-Beitrag. Als 
ehemaliger Geschichtslehrer und 
Reserveoffizier weiß ich, wovon 
ich schreibe. Es ist in der Tat sehr 
traurig, wie das Verteidigungsmi-
nisterium oft geführt wird, weil 
hier nicht Fachwissen, sondern 
meist das politsche Hin und Her 
eine Rolle spielen. 

Bar jeglichen militärischen 
Grundwissens werden hier Leute 
eingesetzt, die von „Tuten und 
Blasen“ keine Ahnung haben. Ja-
wohl, an die Spitze dieses Minis- 
teriums gehört ein General, der 
deutsche Militärakademien und 
die der Verbündeten durchlaufen 
hat. Solche top-ausgebildeten Of-
fiziere dürfen nicht zum Hampel-
mann der Truppe gemacht wer-
den. Schon gar nicht von Leuten, 
die nie in den Streitkräften ge-
dient haben. Das planlose, über-
hastete Herumbasteln am Traditi-
onserlaß der Bundeswehr soll nur 
von den eigentlichen Problemen 
der Truppe (Ausrüstung, Perso-
nalbestand - statt über´s Knie ge-
brochene Auslandseinsätze sollte 
mehr der Schutz des eigenen Va-
terlandes im Vordergrund stehen 
usw.) ablenken. 

Aber der Dilettantismus zieht 
sich auch durch andere Ressorts. 
Im Bildungswesen gibt es so viele 
Fehlentscheidungen aus poli-
tischen Erwägungen, dass einem 
die Haare zu Berge stehen, z. B. 
der Abbau der Förderschulen für 
Schüler mit Lernschwächen (Pes- 
talozzi-Schulen), stattdessen 
nicht zu bewältigende Inklusion 
und gemeinsames Lernen mit 
Flüchtlingskindern, vollgepfropf-
te Schulklassen, überforderte Leh-
rer, daraus folgernd hoher Kran-
kenstand der Lehrer, Schulord-
nungen, die nicht die Kompetenz 
der Lehrkräfte stärken usw, usw.

Eine der Ursachen ist genau die 
gleiche, wie die des Bundesvertei-
digungsministeriums. 

An der Spitze der Bildungs-
ministerien und der nachgeord-
neten Schulbehörden stehen oft 
nicht ausgebildete Pädagogen, 
sondern Leute, die vom Leben in 
der Schule und deren Hauptauf-
gabe, Bildung auf hohem Niveau 
zu vermitteln, keine Ahnung ha-
ben und meist aus völlig anderen 
Berufen kommen.

Ich freue mich, das die AfD, 
Kreisverband Südthüringen, spe-
ziell ihr stellvertretender Kreis-
sprecher Torsten Ludwig diese 
Probleme aufzeigt und auch an-
dere nicht in Vergessenheit gera-
ten läßt. Weiter so!

Bodo Heldt
Am Grindrasen 137

Straufhain

Gebietsreform und Finanzpolitik 
bei „Auf ein Wort“ in Hellingen

Hellingen. Am Montag, 29. 
Mai 2017, startet um 19 Uhr die 
nächste Ausgabe des TV-Talks 
„Auf ein Wort – Bürger reden 
Klartext“ – diesmal im Zehntsta-
del in Rieth. Die Fragen und Mei-
nungen des Publikums und der 
Internetnutzer bestimmen Ver-
lauf und Inhalt des Bürgerdialogs, 
der vom regionalen Kabelsender 
Salve.TV aufgezeichnet und spä-
ter auf www.salve.tv und www.
aufeinwort.info gezeigt wird. Per 
FacebookLive können Interes-
sierte die Sendung auch unmit-
telbar auf der Facebook-Seite der 

CDU-Landtagsfraktion verfolgen. 
Eine Beteiligung ist dabei schon 
im Vorfeld möglich. So sind be-
reits Fragen via Mail, Twitter oder 
Facebook bei der CDU-Landtags-
fraktion eingegangen. Demnach 
sind spannende Diskussionen zur 
Gebietsreform und zur Finanzpo-
litik zu erwarten. Mit den Bürgern 
diskutieren werden die Landtags-
abgeordnete Kristin Floßmann, 
der Vorsitzende der CDU-Land-
tagsfraktion, Mike Mohring, der 
Bürgermeister der Gemeinde Hel-
lingen, Christopher Other, und 
Landrat Thomas Müller (CDU).

Spende für den VfB Grün- 
Weiß Fehrenbach übergeben

Fehrenbach. Eine Spende des 
Alternative 54 e.V. in Höhe von 
400 Euro übergab der Landtags-
abgeordnete Tilo Kummer kürz-
lich an die Vereinsführung des 
VfB Grün- Weiß Fehrenbach.

Stellvertretend nahmen 
Schatzmeisterin Jana von Dor-
nis und Vereinsvorsitzender Jens 
Koch die Zuwendung entgegen.

Im Verein sind 140 Mitglieder 
in drei Abteilungen organisiert. 
Neben Leichtathletik und Reha- 
Sport stellt die Fußballabteilung 
die mitgliederstärkste Abteilung 
dar.

Hier nehmen seit August 2016 
auch in der Gemeinschaftsun-
terkunft Masserberg wohnende 
Flüchtlinge am Trainings- und 
Spielbetrieb teil. 

Der Verein versucht mit den 
ihm zur Verfügung stehenden 
Mitteln, die Integration der neu-
en Spieler zu befördern. In Teilen 

der Bevölkerung bestehende Vor-
behalte und Skepsis gegenüber 
Fremden ließen sich nach Auf-
fassung des Vereins am ehesten 
durch gemeinsames Erleben wie 
beispielsweise im Freizeitbereich 
überwinden. So wurde durch den 
VfB Sportbekleidung organisiert 
und den Transport der auslän-
dischen Mitspieler übernehmen 
einheimische Vereinsmitglieder. 
Auch die Dienste eines Dolmet-
schers wurden schon in Anspruch 
genommen. Die jetzt übergebene 
Zuwendung soll auch helfen, den 
dafür nötigen Finanzbedarf zu 
decken.  

Mit den sportlichen Leistun-
gen der neuen Mitspieler ist der 
Verein zufrieden. Das verdeut-
lichte die Vereinsführung Kum-
mer gegenüber am Rande eines 
auf dem malerisch gelegenen 
Heimspielplatzes stattfindenden 
Trainigs.

Auf dem Foto v.l.n.r.: Jens Koch, Jana von Dornis, Tilo Kummer. 
Foto: Verein

Wenn Fußball hilft, Politik zu verstehen
Brattendorf. Was ist der Land-

tag? Wie sieht der Plenarsaal aus? 
Was tut ein Abgeordneter? Wie 
wird ein Gesetz verabschiedet?

Diese und noch eine Menge 
anderer Fragen hatten die Schü-
ler der 4. Klasse der Grundschu-
le Brattendorf im Gepäck, als sie 
kürzlich zusammen mit ihren 
Lehrern und einigen Eltern ihre 
Reise in den Thüringer Landtag 
antraten. Erwartungsvoll und 
neugierig betrat die Gruppe das 
Gebäude des Thüringer Land-
tages. Ein Mitarbeiter begrüßte 
uns freundlich. Als er den Kin-
dern mitteilte, dass wir zu un-
serer Führung in den Plenarsaal 
dürfen, war die Freude groß.

In den „heiligen Hallen der 
Politik“ in Thüringen konn-
te jeder Schüler auf dem Platz 
eines Politikers sitzen. Sarah war 
besonders stolz, den Platz von 
Henry Worm ergattert zu haben, 
der uns zu dieser Reise einge-
laden hatte. Fast alle Plätze der 
CDU-Fraktion waren besetzt. In 
einer spannenden Stunde wur-
den die Schüler in die Arbeit 
des Landtages und der Abgeord-
neten eingeweiht. Und das war 
keineswegs langweilig. Persön-
liche Erfahrungen mit Regeln 
und Gegebenheiten im Fußball 
wurden von unserem jungen Be-
treuer genutzt, um den Kindern 
komplizierte Vorgänge in der 
Politik verständlich zu machen. 

„Wie muss ein Schiedsrichter 
sein?“ „Fair und unparteiisch.“ 
Klar! Und das war denn leicht 
verständlich übertragbar auf 
den Landtagspräsidenten. Auf 
kindgerechte Art verstand er es, 
die Kinder für Gesetzgebung und 
Politik zu begeistern und war 

selbst erfreut über das Interesse 
und das Wissen der Kinder. 

Anschließend nahm sich der 
Landtagsabgeordnete Henry 
Worm eine Stunde Zeit für uns 
und unsere Fragen und erzählte 
uns, was ein Politiker so alles zu 
tun hat. Wir waren sehr erstaunt, 

wie lange oft ein Arbeitstag eines 
Abgeordneten ist. Wir durften 
mit in den Fraktionssaal der CDU 
und auch sein Büro zeigte er uns. 
Noch einmal herzlichen Dank 
für diesen interessanten Tag. 

Unser Ausflug nach Erfurt war 
mit dem Besuch des Thüringer 

Landtages aber noch nicht zu En-
de. Am Nachmittag besichtigten 
wir noch die Sehenswürdigkeiten 
unserer Landeshauptstadt und 
traten mit vielen neuen Eindrü-
cken die Heimreise an.

Katrin Koch
Klassenleiterin der Klasse  4

Gruppenfoto der Schülerinnen und Schüler der Grundschule Brattendorf vor dem Thüringer Landtag.                                               Foto: Schule

Einstieg in Gebüh-
renfreiheit für Kita 
ist vorbildlich
Leserbrief zum Beitrag: „ 
Einige Eltern sparen…“

Leserbrief. Das letzte Kita-Jahr 
für immerhin 18 Tausend Kinder 
beitragsfrei zu gestalten, ist eine zu-
tiefst humanistische Festlegung der 
Thüringer Regierung. Ist dies doch 
als ein Einstieg für Beitragsfreiheit 
für alle Kinder im Kindergarten zu 
werten. Ich kann der rot/rot/ grü-
nen Regierung dazu nur Mut zu-
sprechen, um den Weg weiter zu 
gehen. Endlich geht ein Umdenken 
im Umgang mit unseren Kindern 
und deren Eltern einher für eine 
menschlichere Gesellschaft, die 
nicht nur vom Profitdenken ge-
prägt sein darf. Was sollen dabei 
Einwürfe, Unterschiede zwischen 
Gut- und Schlechtverdienern he-
rauszustreichen oder der Gewerk-
schaft (GEW), man tue den zweiten 
vor dem ersten Schritt? Fakt ist, 18 
Tausend Kinder und deren Eltern 
werden durchschnittlich mit 1500 
Euro entlastet und nur das zählt! 
Weitere Schritte müssen kommen 
und sind ja auch geplant. Was für 
ein Unterschied zu den CDU Re-
gierungen aus früheren Jahren, 
dort waren diese Dinge nie im Plan 
sondern Lobbygruppen hatten den 
Vorrang!

Rainer Juhrsch
Eishausen


