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Ludwig, AfD:  Gelesen, nicht 
geglaubt, nochmal gelesen - dreist!

Landkreis. In der vorigen 
Ausgabe der Südthüringer Rund-
schau äußerte sich unser direkt 
gewählter Bundestagsabgeordne-
ter gleich 3mal. Beklagte er doch 
die Ausschreitungen bei G20 in 
Hamburg durch durchgeknallte 
Linksfaschisten. Er kam aber 
überhaupt nicht auf die Idee, 
dass seine „Weltkanzlerin“ da-
rauf bestand, dass G20 gerade in 
Hamburg stattfindet. Diese Ran-
dale und blinde Zerstörungen 
waren vorprogrammiert und 
lt. jüngsten Polizei- und Nach-
richtendienstberichten auch ab-
sehbar! G20 gehört nicht nach 
Hamburg, wo sich sowieso jeden 
1. Mai der linke Mob trifft und 
das Schanzenviertel zerlegt! Die-
sen Zusammenhang bekommt 
er leider nicht zu Papier. Soweit 
denkt er scheinbar nicht und 
wenn, würde er das nie schrei-
ben, denn es geht ihm nichts 
über seine  gottgleiche Chefin. 
Herr Hauptmann, G20 veran-
staltet man auf einer kleinen In-
sel im Pazifik und nicht in einer 
Großstadt mit Gewaltpotential! 
Das ist in meinen Augen Dumm-
heit gepaart mit Fahrlässigkeit 
oder auch Vorsatz.

Der nächste Anreger zum Sel-
berdenken war noch auf der glei-
chen Seite. Greift er nicht SPD-
Schulz an für seine Warnung vor 
einer neuen Flüchtlingskrise? Ich 
konnte es gar nicht fassen...  Ja ist 
denn die „alte“ Krise schon vorü-
ber, nur weil ARD und ZDF nicht 
mehr darüber berichten? Und na-
türlich ist die Warnung  Nonsens, 
wenn sie von der SPD kommt - 
beide Koalitionäre sind dafür ver-
antwortlich, dass es überhaupt 
eine so große Krise gibt! Erst 
macht Merkel im europäischen 
Alleingang die Grenzen auf und 
verursacht so die größte Völker-
wanderung der Welt nach dem 
Krieg und dann verhindert die 
SPD eine angebliche Korrektur 
dieser fatalen Fehlentscheidung? 
Die Balkanstaaten haben uns den 
Hintern gerettet, niemand sonst! 
Und beide, CDU und SPD, sind 
immer noch gemeinsam auf ih-
rem Weg des „Weiter so!“ Es gibt 
keine Obergrenze mit Merkel! Sie 
hat es aktuell bestätigt. Sehenden 
Auges lavieren uns beide Parteien 
wieder und wieder in diese Situ-
ationen, weil sie nicht fähig und 
auch nicht willens sind, die dt. 
Grenzen zu schützen. Die Kri-
minalität explodiert, jeden Tag 
werden Frauen durch Einwande-
rer vergewaltigt, wird gemordet, 
gemessert und geklaut. 700 Straf-
taten pro Tag im Schnitt bege-
hen unsere „Neuen“. Damit will 
Hauptmann nix zu tun haben. 
Bei den Opfern dieser Gewalt 
war überhaupt noch nie ein Po-
litiker zu sehen. Damit müssten 

wir leben, daran müssten wir uns 
gewöhnen, heißt es aus Berlin. 
Welch ein Hohn. Jetzt der SPD 
die Schuld in die Schuhe zu schie-
ben, ist so billig, dass es schon 
wieder clever ist – fast! Denn es 
gibt noch Leute unter uns, die 
selber denken können. Es sind 
noch nicht alle durch die Mas-
senmedien vernebelt worden! 
Die CDU und die SPD tragen ge-
meinsam und vollumfänglich die 
Verantwortung für die politische 
Entwicklung in unserem Land 
und niemand sonst. NIEMAND 
außer Merkel, Gabriel, Steinmei-
er, Schäuble bis hin zu unserem 
noch direkt gewählten Abgeord-
neten Mark Hauptmann. Auch 
dieser Mann stimmte immer brav 
für diese Politik. Auch er ist mit-
schuldig.

Absurd wird es dann im 3. Bei-
trag von ihm. Fordert er doch 
wirklich und ohne Sarkasmus, 
seine eigene Regierung dazu auf, 
die Beitrittsverhandlungen mit 
der Türkei zu beenden? Ja, das 
wäre doch richtig! Ja, freilich ist 
das völlig richtig! Aber es ist halt 
eine AfD-Forderung, die wir seit 
unserer Gründung  immer wie-
der stellen und für die wir immer 
wieder Schläge mit der braunen 
Nazipeitsche bekommen. Nach 
der Forderung zum Ausstieg aus 
der Energiewende übernimmt er 
nun ganz offen die 2. Forderung 
der AfD. Ob ich ihm einen Mit-
gliedsantrag übersenden sollte? 
Aber ernsthaft: Berlin ist von 
Erdogan abhängig und erpress-
bar. Über den Türkei-Deal habe 
ich hier an dieser Stelle ausführ-
lich geschrieben. Daran hat sich 
nichts verändert – Erdogan hat 
den Schlüssel, macht die Tore auf 
und flutet uns, wenn er will bzw. 
wenn wir nicht zahlen. Und da 
wir keine Grenzsicherung betrei-
ben außerhalb eines G20 Gipfels, 
ist Merkel ein zahnloser Tiger und 
wird die Verhandlungen nicht 
abbrechen. Wir sind erpressbar. 
Sie will es so! Und wenn einer 
meint, dass Merkels Weg planlos 
sei, dann irrt er und lese meinen 
Parallelbeitrag.

Allein an diesen 3 schlecht 
versteckten Wahlkampfthemen 
von Herrn Hauptmann sehen Sie 
doch ganz deutlich, wie schlecht 
wir regiert werden. Welche Po-
litpossen müssen wir denn noch 
ertragen, bis wir Wähler erken-
nen, was hier mit uns veranstal-
tet wird? Jeder von uns ist mit-
verantwortlich für die Dinge, die 
geschehen – aber auch für die 
Dinge, die nicht geschehen. SEL-
BERDENKEN, SELBERHANDELN, 
ANDERS WÄHLEN!

Torsten Ludwig
Sprecher Regionalverband 

Hildburghausen der Alternative 
für Deutschland (AfD)

Ludwig, AfD: 
Handelt Merkel ohne Plan?

Landkreis. Schon seit Beginn 
der Massenmigration aus dem 
mehr oder weniger Nahen Osten 
bzw. aus Afrika stellt sich nicht 
nur mir die Frage, ob denn die 
derzeitige Regierung in Person 
der Kanzlerin gänzlich ohne Plan 
handelt. Entscheidungen, so fühlt 
man, werden willkürlich getrof-
fen, allein, ohne Absprachen mit 
dem Koalitionspartner oder gar 
mit dem eigenen Parteivorstand. 
Das muss auch gar nicht sein, denn 
der CDU-Generalsekretär Dr. Pe-
ter Tauber stellte ja unlängst fest: 
„Wer nicht für Merkel ist, ist ein 
Arschloch.“ Da weiß man also Be-
scheid, wie der Hase läuft in Ber-
lin. Da weiß man es auch die Rolle 
eines Herrn Bosbach einzuordnen, 
der  immer mal gegen die Kanzlerin 
wettern darf, ohne gemaßregelt zu 
werden, der Quoten-Widerständ-
ler. Mehr kann ich da nicht hinein-
interpretieren. Doch geschieht 
das alles ohne Plan? Liebe Leser, 
in der Politik geschieht gar nichts 
ohne Plan. Macht man sich mal 
die Mühe und stöbert etwas auf der 
Suche nach Antworten, werden sie 
auch geboten. In diesem Fall auf 
der offiziellen Seite der UNO – und 
das auch in deutscher Sprache. Es 
geht um die „Bestandserhaltungs-
migration“ nach Europa, Japan, 
Russland u. a., was für ein Wort! 
Dort werden 5 Szenarien skizziert, 
wie man durch Einwanderung die 
Anzahl der Bevölkerung an sich 
bzw. die Anzahl der arbeitsfähigen 
Bevölkerung annähernd gleich 
halten könnte. Betrachtet man 
sich die Szenarien genauer, stellt 
man fest, dass hier die geringste 
Zuwanderung etwa der Obergren-
ze des Herrn Seehofer entsprechen 
würde – 200.000 Leute pro Jahr 
nach Deutschland. Merkels Posi-
tion stellt ungefähr das Szenario 
5 dar – völlig ohne Obergrenze, 
unkontrolliert, da die Anzahl der 
Einwanderer dann bis zu 3,6 Mio 
(pro Jahr!) betragen dürfte. Dies bis 
2050 übrigens. Italien trifft die Stu-
die noch härter als uns, und die ak-
tuelle Entwicklung der Migration 
nach Italien beweist, dass an dieser 
Studie etwas dran sein muss. Die 
Studie ist aus 2012-2014. Wann be-
gann die Einwanderungswelle?

Die anderen 3 Szenarien liegen 
zwischen diesen beiden „Ecken“. 
Seehofer wäre also das kleinst-
mögliche „Übel“, doch der wird 
ja regelmäßig kaltgestellt. Massen-
einwanderung nach Europa wird 
also als mögliche Lösung für un-
seren angeblichen Bevölkerungs-
schwund propagiert. Ohne diesen 
ginge es total bergab mit unserem 
Land, das sähen wir ja jetzt schon... 
Ja, ja... ich sehe das etwas anders. 
Wir sterben nicht aus, wenn wir 
weniger werden sollten. Wir waren 
in unserer Geschichte mehrheit-
lich viel weniger Deutsche als der-
zeit – und das bei größerer Fläche. 
Der angebliche Fachkräftemangel 
ist durch fehlgeleitete Bildungs-

politik hausgemacht. Wir haben 
keinen „Menschenmangel“, wir 
haben auch keinen Akademiker-
mangel, wir haben lediglich eine 
Praktikermangel. Im Gegensatz 
dazu stehen zu viele junge Leute 
ohne Abschluss und damit ohne 
Perspektive da. Als Lösung holen 
wir uns jetzt auf Anraten der UNO 
massenhaft ausländische  „Fach-
kräfte“ ins Land, welche weder 
deutsch sprechen noch beruflich 
in den europäischen Arbeitsmarkt 
eintreten können, da völlig unqua-
lifiziert. Sie liegen dem eh schon 
gebeutelten Sozialsystem auf der 
Tasche, ohne im Herkunftsland 
irgendetwas zu verbessern. Allein 
unsere lobbyistische „Asylindus-
trie“ wird hier massiv mit Steuer-
mitteln gefüttert. Wer das nicht 
sehen kann, will bewusst so blind 
sein. Die Eignung der Zuwanderer 
wird in der benannten UNO-Stu-
die gar nicht bewertet, da geht es 
lediglich um die mathematisch 
nötige Anzahl. Keine Bewertung 
der Auswirkung auf unsere Zivilge-
sellschaft, auf unsere Kultur oder 
auf unsere innere Sicherheit. Rein 
mathematisch hat die Studie wohl 
Recht, praktisch ist sie, sollte dies 
der Plan von Merkel sein, der lang-
fristige Untergang unserer deut-
schen Nation als homogene Grup-
pe. Da dies ein Fakt ist, der auch 
von unseren Gegnern nicht bestrit-
ten wird, ja sogar offen gefordert 
wird, ist es völlig unnütz, mich in 
die rechtsextreme Ecke stellen zu 
wollen. Wir wenden uns gegen ei-
ne Einwanderung in diesem Aus-
maß ohne rechtliche Grundlage, 
ohne Legitimation durch die Deut-
schen. Und das dürfen wir, weil die 
noch verbliebene Meinungsfrei-
heit diese Ansicht erlaubt. 

Weiterhin möchte ich anmer-
ken, dass die derzeitige Entwick-
lung unter einer SED-Führung in 
der DDR unvorstellbar gewesen 
wäre. Die SED war in dieser Sache 
äußerst national eingestellt und 
ausschließlich in dieser Hinsicht 
bewiesen Honecker und Co. Ver-
antwortungsbewusstsein. Das 
muss man ihnen lassen.

Es bleibt wieder die Frage am 
Ende: Wem nützt das? Wer könnte 
ein Interesse daran haben, dass es 
ein schwaches, unsicheres und 
von inneren Konflikten zerrissenes 
Europa gibt? Könnten das die glei-
chen Interessen sein, die auch von 
einem instabilen Nahen Osten seit 
Jahrzehnten profitieren? Erzähle 
mir noch einer, dass Merkel plan-
los sei... Deutsche Politik war noch 
niemals planlos! SELBERDENKEN, 
SELBERHANDELN, ANDERSWÄH-
LEN! 

Link zur Studie: http://www.
un.org/esa/population/publica-
tions/migration/migration.htm

Torsten Ludwig
Sprecher Regionalverband Hild-
burghausen der Alternative für 

Deutschland (AfD)

Kolumne des CDU-Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann

Berlin. Angesichts der aktu-
ellen Inhaftierung des deutschen 
Staatsangehörigen Peter Steudt-
ner in der Türkei halte ich einen 
EU-Beitrittsstatus für die Türkei 
für völlig verfehlt. Von Beginn 
an haben sich die Beitrittsver-
handlungen mit der Türkei äu-
ßerst schwierig gestaltet und hät-
ten unter Berücksichtigung der 
Kopenhagener Kriterien in der 
Schröder-Regierung nie begon-
nen werden dürfen. Über zehn 
Jahre nach Beginn der Gespräche 
sehen wir nun, wohin uns diese 
Politik gebracht hat: Präsident Er-
dogan nutzt einen gescheiterten 
Putschversuch, um in seinem 
Land ein autoritäres System zu 
errichten. Dabei macht er vor der 
Presse und der Justiz, vor Schu-
len und Universitäten und nun 
selbst vor ausländischen Staats-
angehörigen keinen Halt. Zum 
Wohle beider Parteien sollten die 
Verhandlungen daher schnellst-
möglich beendet werden. Die 
Europäische Union muss endlich 
Konsequenzen ziehen. Schon 
viel zu lange erliegt sie dem na-
iven Glauben, mit Geld, Geduld 
und Gutzureden die Türkei an 
die Werte der europäischen Staa-
tengemeinschaft heranführen zu 
können. Dabei ist jedoch offen-
sichtlich, dass dies unter Erdo-
gans Führung nie passieren wird. 
Unter ihm hat sich die Türkei 
auf lange Zeit von Europa ver-
abschiedet. Damit hat das Land 
keinen Platz in der EU! Ohne 
Beitrittsperspektive müssen auch 
die 4,4 Milliarden Euro Heran-
führungshilfen bis 2020 seitens 
der EU gestoppt werden. Erdogan 
muss spüren, dass seine Politik 
der Ermächtigung konkrete Kon-
sequenzen hat. Die EU muss hier 
die Werte der Demokratie und 
Menschenrechte hochhalten. 

Etwaige Konsequenzen für das 
EU-türkische Verhältnis sollten 
wir in Kauf nehmen. Die EU und 
ihre Mitgliedstaaten verspielen 
ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie 
weiter mit der Türkei verhandeln. 
Der aktuelle Fall zeigt, dass deut-
sche Staatsbürger in der Türkei 
vor willkürlichen Verhaftungen 
nicht mehr sicher sind. Insofern 
war die Anpassung der Reise- 
und Sicherheitshinweise für die 
Türkei durch das Auswärtige Amt 
richtig. Das Führen von Listen 
durch die türkische Regierung 
über eine angebliche Terrorun-
terstützung deutscher Unterneh-
men ist absurd und führt zu Ver-
unsicherungen in der Wirtschaft. 
Damit schadet sich die Türkei am 
Ende selbst, denn Unternehmen 
benötigen ein stabiles Umfeld für 
Investitionen. Vor diesem Hinter-
grund sollten wir noch mehr Ehr-
lichkeit im deutsch-türkischen 
Verhältnis wagen. Die Beitritts-
verhandlungen basieren auf dem 
Grundsatz, dass die Übernahme 
europäischer Werte und Stan-
dards zum entscheidenden Bei-
trittskriterium gemacht wurden. 
Umso schwerer wiegt die Ent-
wicklung, die der Rechtsstaat in 
der Türkei genommen hat. Meine 
Position ist klar: die Türkei ist ein 
Wirtschafts-, aber kein Werte-
partner Europas. Daher kann sie 
auch kein Mitglied der EU wer-
den.

Herzlichst

EU-Beitrittsverhandlungen 
mit der Türkei beenden
Klartext aus Berlin

Hauptmann fordert: Einreise nur 
mit gültigen Ausweispapieren

Berlin. Am vergangenen Freitag 
tötete ein abgelehnter Asylbewer-
ber in einem Supermarkt in Ham-
burg-Barmbek mit einem Messer 
einen Mann und verletzte meh-
rere Menschen. Der Täter wurde 
offenbar von den Behörden zwar 
als Islamist, aber trotz Hinweisen 
aus seinem näheren Umfeld nicht 
als Gefährder eingestuft. Eine Aus-
reise war vorgesehen, konnte aber 
aufgrund fehlender Papiere nicht 
durchgeführt werden. Der Süd-
thüringer Bundestagsabgeordnete 
Mark Hauptmann (CDU) äußert 
sein Unverständnis über die Praxis 
der Behörden: „Es ist nicht nach-
vollziehbar, dass sich der Täter frei 
in Hamburg bewegen konnte, ob-
wohl er schon auf dem Radar der 
Sicherheitsbehörden aufgetaucht 
war. Sobald den Behörden An-
zeichen für eine Radikalisierung 
vorliegen, müssen die entspre-
chenden Personen unverzüglich 
aus dem Verkehr gezogen und in 
Abschiebehaft gesetzt werden, be-
vor sie eine Tat begehen können. 
Zudem müssen ausreisepflichtige 
Asylbewerber, von denen Sicher-
heitsgefahren ausgehen, schneller 
abgewiesen werden. Dazu müssen 
die Hürden zur Durchsetzung der 
Ausreisepflicht für Ausländer, die 
nicht freiwillig ausreisen, gesenkt 
werden.“

Angesichts der Verzögerungen 
bei der Rückführung ausreise-
pflichtiger Asylbewerber regt 
Hauptmann eine Verlagerung von 
Kompetenzen von den Ländern 
zum Bund an: „Viele Bundeslän-
der sind entweder überlastet oder 
nicht Willens, die Rückführungen 
im gebotenen Umfang zu organi-
sieren und konsequent umzuset-
zen. Die sich daraus ergebenden 
Herausforderungen sind eine 
bundesweite Aufgabe und müs-
sen dementsprechend auch mit 
einer bundesweiten Lösung aus 
einer Hand beantwortet werden. 

Der Bund hat die technischen und 
infrastrukturellen Ressourcen, um 
Rückführungen zentral zu verwal-
ten und durch den Einsatz von 
Transall-Maschinen der Bundes-
wehr effektiv durchzuführen.“

Hauptmann fordert klare Kon-
sequenzen nach der Messeratta-
cke von Hamburg: „Wir müssen 
früher ansetzen, bevor sich Per-
sonen in Deutschland radikalisie-
ren können. Wer seine Identität 
verschleiert und keine gültigen 
Ausweispapiere vorlegen kann, 
dem muss bereits an der Grenze 
die Einreise verweigert werden.“

V.i.S.d.P.: Mark Hauptmann, MdB

Messerattacke in Hamburg 

Floßmann: Kummer missbraucht 
ehrliches Engagement

Hildburghausen. Am Sams-
tag, 29. Juli 2017 berichtete die 
Südthüringer Rundschau mit der 
Überschrift „Kummer: Floßmann 
verunglimpft Themars Wider-
stand gegen Rechtsrockkonzert!“. 
Hierzu stelle ich fest: Kummer 
missbraucht ehrliches Engage-
ment.

Den Bürgern von Themar und 
der Region habe ich ausdrücklich 
für ihr ehrliches Engagement ge-
gen rechtsextremes Gedanken-
gut und für ihren Einsatz vor 
Ort am 15.7. und 29.7. gedankt. 
Jeder Bürger muss in diesem Zu-
sammenhang für sich entschei-
den, ob er in einem Demonstra-
tionszug mitläuft, in dem Ban-
ner und Fahnen der Antifa ge-
tragen werden. Ich habe dies für 
mich ausgeschlossen, da die An-
tifa unsere Polizei als Feindbild 
deklariert und sich damit gegen 
unsere Sicherheitskräfte richtet, 
die unseren freiheitlich-demo-
kratischen Rechtsstaat schützen. 
Zudem werden Teilbewegungen, 
autonome Gruppen, vom Ver-

fassungsschutz beobachtet. In 
nicht einem meiner Beiträge, ob 
im Internet oder der Presse, habe 
ich einen Vergleich mit Ham-
burg und G20 angestellt. Das 
zeigt, wie dünnhäutig und sen-
sibel die Vertreter der Partei Die 
Linke auf die von Kummer an-
gesprochenen Vorfälle in Ham-
burg reagieren. Weiterhin rügt 
er, dass ich am 15.7. nicht vor 
Ort war, wohlwissentlich, dass 
ich mich zu diesem Zeitpunkt 
im Urlaub befand. Das bestätigt 
nur das Niveau, auf dem Kum-
mer immer wieder diskutiert. 
Am 29.7. habe ich gemeinsam 
mit Bürgern in Themar Gesicht 
gezeigt. Für die nächsten Veran-
staltungen gegen rechtsextreme 
Versammlungen wünsche ich 
mir ein deutlich bürgerlicheres 
Zeichen, damit sich noch mehr 
Teilnehmer dahinter versam-
meln können. Mein Vorschlag: 
Lassen Sie ALLE Fahnen weg: 
MLPD, Antifa, Rebell etc. Zeigen 
wir nur MENSCH.       

  Kristin Floßmann


