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In eigener Sache:

Weiter so!
sr. Kann die Rente mit 70 das jetzige System retten?, fragen 

„Experten“.
Diese Frage hat der ehemalige Arbeits- und Sozialminister 

Norbert Blüm, der dieses Amt 16 Jahre ausübte, eindeutig be-
antwortet: „Die Rente ist sicher, der Generationsvertrag geht 
auf!“

Jeder Bundesbürger, der das kleine Einmal Eins beherrscht, 
konnte sich an seinen fünf Fingern ausrechnen, das diese Aus-
sage nicht stimmen kann. Die demografische Entwicklung 

stellt die Alterspyramide auf den Kopf:
Das System der gesetzlichen Rentenversicherung beruht in 

Deutschland auf dem Prinzip des Umlageverfahrens: Die Bei-
träge der Jüngeren finanzieren die Renten der Älteren.

„Aus die Maus“! Spätestens 2030 ist das jetzige System Maku-
latur. Norbert Blüm hat seine Pensionsgelder sicher, darf in der 
Talkshow der „Leitmedien“ als „Fachmann und Experte“ auf-
treten, darüber hinaus ist er mit Narrenkappe in den Karnevals-
sitzungen ein gern gesehener Gast.

Was ist die Triebfeder dieser politischen Elite? Zum „Wohle 
des Volkes“ zu regieren? oder geht es um Macht und den „Fut-
tertrog“? Ich kenne die Antwort schon längst! Übrigens zahlen 
die Österreicher 0,9 % mehr ihres Bruttogehaltes in die Renten-
kasse als die Deutschen, erhalten aber 100 % mehr Rente.

Zwei positive Aspekte hat die Rente mit 70 aber für unsere 
weitsichtigen Politiker:.

1. Wenn der „Michel“ mit 72 in die Kiste hopst, wird extrem 
an Rentenauszahlung gespart!

2. Der Weg zur Arbeitsstelle wird dann häufig mit dem Rolla-
tor gemeistert und trägt damit zur Entlastung und Verkehrsbe-
ruhigung unserer Straßen bei.

 Oh je, jetzt bin ich ein „Populist“!
Fortsetzung folgt!                                                  Ihr Alfred Emmert

bisher

Beitragszahler
ins Rentensystem
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Ludwig, AfD:  
Gottseidank, nicht bei uns...?

Landkreis. Eine Direktorin 
schlägt Alarm und geht über 
die „Welt am Sonntag“ nun 
endlich an die Öffentlichkeit. 
In einer Grundschule in Frank-
furt am Main sei „fast kein Un-
terricht mehr möglich“. Der 
Grund? 90% der Schüler sind 
Migrantenkinder und können 
kaum die deutsche Sprache. 
Hinzu kommen schwierigste 
soziale Verhältnisse in den El-
ternhäusern. Gewalt, Drogen, 
Alkohol, Arbeitslosigkeit – pre-
käre Zustände sind in diesem 
Viertel wohl der Normalfall. 
Die Direktorin mit ihrem Leh-
rerstab resigniert vor diesen 
Problemen. Völlig verständ-
lich. Hilfe bekommt sie nicht.  
Ja, ich weiß – platte Einzelfälle, 
auf die sich der AfD-ler da wie-
der dranhängt – typisch für die 
bösen Rechtspopulisten, ne? 
JA! Typisch für uns! Wir nen-
nen die Probleme beim Namen. 
Wir haben keine Angst vor der 
Wahrheit. Wir wissen, dass es 
für manche unbequem ist, die 
Wahrheit zu hören. Aber genau 
deswegen gibt es uns. Genau 
dafür wurden wir so oft ge-
wählt.

Nun, alles ganz weit weg? 
Sowas gibt es nur in Ballungs-
zentren? Ja, das stimmt. Bei uns 
haben wir derartige Zustände 
(noch) nicht. Wir haben ande-
re Probleme hier auf dem Land: 
Genau wie die Kinder und Leh-
rer in Frankfurt leiden wir hier 
neben offensichtlichem Des-
interesse und Unfähigkeit der 
Landespolitiker aber auch unter 
zu vielen bürokratischen Zu-
ständigkeiten im Bildungswe-
sen. Glauben Sie nicht? Doch 
doch... 

Nachdem die Regelschule 
Veilsdorf geschlossen wurde, 
wurde auch die Grundschule 
in Reurieth dicht gemacht. Zu 
wenig Kinder, zu teuer... bla bla. 
Beide Male gegen berechtigten 
und heftigsten Protest aller 
Eltern und vieler Einwohner, 
Vereine und auch Bürgermeis- 
ter und Gemeinderäte. Bürger-
wille zählt halt nicht soo viel. 
Dafür ist kein Geld da. Neben 
den darauf entstehenden Pro-
blemen mit dem Bus bzw. dem 
Haltepunkt in Reurieth (die 
Presse berichtete) gibt es nun 
Probleme mit der Sicherheit 
der Grundschüler in Eisfeld auf 
dem Weg zum Schulbus – ein 
Unding. Auch dafür fühlt sich 
niemand zuständig. Kein Geld, 
keine gesetzl. Grundlage – ir-
gendwas findet man im Schul-
amt schon als Vorwand für das 
eigene Versagen. Evtl. findet 
sich ja ein rüstiger Rentner? 
Unglaublich. Die Lokalpolitik 
ist weit und breit dazu nicht zu 
sehen – wahrscheinlich wegen 
der fehlenden Zuständigkeit... 

Es geht aber auch noch bes-
ser und zwar an die Substanz: 
Im ach so „bunten“ Themar 
z.B. ist man mind. seit Anfang 
2017 in den Klassenstufen 7 
bzw. 8 nicht in der Lage, den 
Biologieunterricht zu halten. 
Was? Ja, die Kinder haben KEIN 

Biologie, gar nicht!  Physik 
ebenso. KEIN Physik! Chemie 
läuft derzeit mit einer Wochen-
stunde. Seit August wurde in 
der Klassenstufe 8 lediglich ei-
nige Wochen Mathematik ge-
geben. Dann wurde der Lehrer 
krank – somit nur sporadisch 
mal Matheunterricht.  Also kein 
Bio, kein Physik, kein Mathe 
und ganz wenig Chemie. Aus-
fall ohne Ende! Unterricht also 
kaum mehr möglich! Dies nicht 
wegen Migrationsproblemen, 
nein, hausgemachte Unfähig-
keit der Bildungsträger. Die 
jahrelange völlig verfehlte Bil-
dungspolitik auf Landesebene 
wird nun hier selbst bei uns 
auf dem Land spürbar. Büßen 
müssen es unsere Kinder, über 
welche uns diese Dilettanten 
aus der Politik immer wieder 
erzählen wollen, dass sie das 
Wertvollste seien, was wir als 
Gesellschaft hätten.

Wenn wir also so mit un-
serem Wertvollsten umgehen, 
müssen wir uns nicht wun-
dern, wenn unsere Alten und 
Kranken noch mieser behan-
delt werden. Ich kann dieses 
platte Geschwurbel über Inves- 
titionen in Bildung und über 
soziale Gerechtigkeit nicht 
mehr hören! Seit der Wende 
immer die gleiche Leier. „Wir 
müssen..., Wir sollten..., Wir 
könnten... usw. Nix tut sich. 
Aber: Wir haben(!) für alles und 
jeden Millionen, ja Milliarden 
übrig. Wir schmeißen Gelder zu 
Hauf in die ganze Welt hinaus, 
alimentieren hier Leute mit 10 
oder 12 falschen Identitäten, 
zahlen abgelehnten Asylanten 
neben Unterhalt auch noch 
die Rechtsmittel gegen unseren 
Staat, wenden über 5000 Eu-
ro monatlich je MUFL (selber 
googlen, was das heißt) auf. 
Die Grünen schreien nach dem 
Familiennachzug in unsere So-
zialsysteme...Wir tun alles für 
Andere. Nur für unsere eigenen 
Kinder und Eltern/Großeltern 
haben wir nicht genug Geld. 
Wer aber in Zukunft die ganzen 
Gelder dafür aufbringen soll, 
daran denken diese Bessermen-
schen mit ihren aus Steuer-
mitteln hochdotierten „Jobs“ 
nicht. Deren Pensionen sind si-
cher. Ach, ist Ihnen das wieder 
zu platt und zu rechtspopulis-
tisch? Mir völlig Wurscht! Mir 
dreht sich der Magen um, wenn 
ich an die Zukunft dieses Lan-
des und meiner Kinder denke! 
Noch nie wurde dieses Land 
so miserabel geführt. Die DDR 
war ein Hort der bildungspoli-
tischen Klugheit und Weitsicht 
gegen diese Schildbürger in den 
Ministerien und Schulämtern 
von heute. Etwas Gutes hat es 
ja, dass diese meist ausgebil-
deten Pädagogen auf den Stüh-
len in den Ämtern und Minis- 
terien festkleben – die Kinder 
müssen diese Fachkräfte nicht 
als Lehrer ertragen.

Torsten Ludwig
Sprecher Regionalverband 

Hildburghausen der Alternative 
für Deutschland

Begegnung auf Augenhöhe!
Leserbrief. Vielleicht haben 

Sie es inmiten der Vorwahl- und 
Nachwahlberichterstattung mit-
bekommen, aber es wurde erst 
kürzlich, fast beiläufig, der 27. 
Jahrestag der Deutschen Einheit 
begangen. Während wackere 
Menschen in Ostdeutschland für 
ihre Ideale und eine bessere DDR 
zum Teil Kopf und Kragen ris-
kierten, erlag man rasch den Ver-
lockungen der kapitalistischen 
Gesellschaft. 

Längst haben wir diese Pha-
se des Lebens überwunden und 
widmen unsere Aufmerksamkeit 
immer stärker dieser geschicht-
lichen Epoche, die Möglichkeit 
bot und doch die Erwartung 
vieler Millionen Menschen der 
DDR nicht erfüllte, vielleicht so-
gar nicht erfüllen sollte. Wir sind 
von der beschworenen Einheit 
des Volkes noch sehr, sehr weit 
entfernt, wie die Erde vom Mond 
- 384.400 km und darum rätseln 
die Meinungsforscher, warum die 
Menschen im Osten bei der Bun-
destagswahl so anders gewählt 
haben wie die im Westen.

Viele Studierte schlaumeiern 
nun herum und fischen nicht 
selten im Trüben. Der hochge-
schätzte Kabarettist Uwe Steimle 
bezeichnete die „Übernahme“ 
der DDR in einem ganz anderen 
Licht. Die Art und Weise und die 
Abfälligkeit, mit der DDR-Errun-
genschaften quasi über Nacht 
be- und entwertet wurden, ha-
ben große Narben auf den Seelen 
der Ostdeutschen hinterlassen, 
die bis heute nicht verheilt sind. 
Viele glauben, sich dem besse-
ren Deutschland anzuschließen 
und sind heute eines Besseren 
belehrt. Eine Begegnung auf Au-
genhöhe hat es nie gegeben und 
ein Zusammenwachsen beider 
deutscher Teilstaaten hat es nie 
gegeben. Anstatt das Beste bei-
der Systeme in die Waagschale 
zu werfen, z. B. das Gesundheits-
system oder das Schulsystem 
wurde alles pauschal entsorgt, 
was aus der DDR kam. Der neue 
Standart war westlich. Selbst Kin-
dergärtnerinnen, die Jahrzehnte 
gute Arbeit leisteten, mussten 
sich „qualifizieren“. Heute war-
tet man monatelang auf einen 
Facharzttermin, Lehrer fehlen an 
den Schulen, von der Rente kann 
man kaum noch leben und die 
Sicherheit ist mehr als erschre-
ckend. Glaubt man, so etwas hät-
te es zu DDR-Zeiten gegeben?

Aber heute in der westlichen, 
multikulturellen und globalen 

Welt ist das der Alltag. Und das ist 
ein Gewinn - will man uns jeden-
falls glauben machen. Der Osten 
ist in jeder Hinsicht benachtei-
ligt worden. Wenn jemand zu 
DDR-Zeiten 30.000 Mark sparte, 
wurden daraus 1990 15.000 DM 
und 2002 7.500 Euro, wobei sich 
gleichzeitig die Mieten zum Teil 
verzehntfacht haben. Auch eines 
der größten Wirtschaftsverbre-
chen der Nachwendezeit wartet 
darüber hinaus immer noch auf 
seine Aufklärung - die Abwick-
lung des DDR-Volksvermögens, 
welches auf 1,4 Billionen DM 
beziffert wurde. Vermögens-
werte in einer Größenordung 
von 600 Milliarden DM wurden 
durch die Treuhand privatisiert 
mit dem Ergebnis eines Erlöses 
von 230 Milliarden DM! Wo ist 
das Geld geblieben? Längst hat 
sich der Mantel des Schweigens 
über diese Plünderungsaktion 
gelegt und dennoch kommt man 
an diesen Fakten nicht vorbei, 
wenn man ernsthaft an den un-
terschiedlichen Entwicklungen 
von Ost und West interessiert 
ist. Ursprünglich war geplant, 
das Volksvermögen auf jeden 
einzelnen DDR-Bürger anteilig 
aufzuteilen. Selbst der Treuhand-
chef Detlef Karten Rohwedder 
erkannte, dass eine rücksichts-
lose Privatisierung tiefgreifen-
de soziale Folgen haben würde. 
Nach Maßstäben der heutigen 
Terroreinstufung wäre die Treu-
hand ein Verbrechersyndikat. 
Rücksichtslos bedienten sich 
westliche Konzerne erst an über-
durchschnittlich qualifizierten 
Mitarbeitern und dann an so 
manchen DDR-Erfindungen. Zu 
allem Übel „entsorgte“ man die 
zweite Garde der westlichen Füh-
rungskräfte in den Osten, wo sie 
an zahlreichen Stellen mit Hilfe 
ihres Schauspieltalentes noch 
heute ihr Unwesen treiben. An 
vielen Schaltstellen, vorallem in 
Politik haben „Führungskräfte“ 
noch immer westdeutsche Wur-
zeln. 

Die Zustände im Osten sind für 
mich nach 27 Jahren „Wiederver-
einigung“ unerklärlich. Die Sum-
mer aller Erkenntnisse lassen den 
Schluss zu, dass die Ostdeutschen 
doch irgendwie anders über die 
„Wiedervereinigung“ denken. 
Eine historische Chance wurde 
1990 vertan. Ob es eine zweite 
gibt? Man hofft!

Winfried Dentel
Schleusegrund/Gießübel

25. November - Internationaler Tag zur 
Beseitigung von Gewalt gegen Frauen

Hildburghausen. Der Interna-
tionale Tag zur Beseitigung von 
Gewalt gegen Frauen, der 25. No-
vember, ist ein Gedenk- und Akti-
onstag. Der Tag wird jährlich zur 
Bekämpfung von Diskriminie-
rung und Gewalt jeder Form ge-
genüber Frauen begangen. Er ist 
auch als „Internationaler Tag ge-
gen Gewalt an Frauen“ oder“ In-
ternational Day for the Elimina-
tion of Violence against Women“ 
bekannt.

Gewalt gegen Frauen ist nach 
wie vor ein Tabu. Viele Betroffene 
schweigen aus Angst und Scham, 
aber auch das Umfeld schaut oft-
mals weg. Nicht allen Menschen 
ist bewusst, wie verbreitet Gewalt 
gegen Frauen noch immer ist.

„Schweigen brechen“ ist der 
erste Schritt - Unter diesem Mot-

to wird das „Netzwerk gegen 
häusliche Gewalt“ im Landkreis 
Hildburghausen gemeinsam mit 
der Frauenakademie e.V., Frau-
enkommunikationszentrum 
„BINKO“  sowie der Gleichstel-
lungsbeauftragten des Landkreis 
Hildburghausen auch in diesem 
Jahr eine Öffentlichkeitskampa-
gne durchführen. Bereits schon 
am 24. November 2017 werden 
am Vormittag die Netzwerkmit-
glieder im Stadtgebiet Hildburg-
hausen mit Informationen und 
persönlichen Gesprächen auf das 
Thema aufmerksam machen.

Das bundesweite kostenfreie 
Hilfetelefon – 0800116 016 - 
steht allen Betroffenen, Angehö-
rigen, Rat- und Hilfesuchenden 
im gesamten Bundesgebiet rund 
um die Uhr zur Verfügung.

Mann in Hildburg-
hausen überfallen

Hildburghausen (ots). Meh-
rere einhundert Euro erbeutete 
eine bislang unbekannte Täter-
gruppe am Samstag (4.11.) gegen 
23 Uhr. Ein 39-jähriger Mann 
lief auf der Marienstraße in Hild-
burghausen in Richtung einer 
Shisha-Bar in der Römhilder Stra-
ße. Auf einem unbeleuchteten 
Abschnitt wurde er plötzlich von 
drei Männern angegriffen, zu Bo-
den gebracht und beraubt. Einer 
der Täter hielt ihn an den Armen 
fest, der Zweite an den Beinen 
und der Dritte tastete sich am 
Körper des Mannes entlang, um 
nach Bargeld zu suchen. In seiner 
Tasche wurde er dann fündig. So 
schnell die Männer da waren, so 
schnell verschwanden sie in der 
Nacht. 

Beschrieben werden konn-
ten sie wie folgt:
-  einer der Täter mind. 178 Zenti-
meter groß, die anderen größer,

-  dunkel gekleidet,
-  Sweatshirt mit Kapuze,
-  Jeanshose,
-  mindestens ein Täter trug 
Handschuhe.
Die Kriminalpolizeiinspek-

tion Suhl hat die Ermittlungen 
übernommen. Es werden Zeugen 
gesucht, die die Tat beobachtet 
haben oder andere sachdienliche 
Hinweise geben können. Wer hat 
möglicherweise im Vorfeld oder im 
Nachhinein eine Personengruppe 
am oder in der Nähe des Tatortes 
wahrgenommen? Bitte melden Sie 
sich unter Tel. 03681/32-1466 bei 
der Suhler Kripo. 

Hildburghausen. Der Land-
tagsabgeordnete Tilo Kummer 
lädt am Dienstag, dem 12. De-
zember 2017 in den Thüringer 
Landtag nach Erfurt ein.

Nach einem vormittäg-
lichen Besuch des Erfurter 
Weihnachtsmarktes beginnt 
ab 13.30 Uhr das offizielle Pro-
gramm im Landtagsgebäude. 
Nach der Einnahme des Mit-
tagessens stellt die Verwaltung 
in einem Vortrag Aufbau und 
Arbeitsweise des Parlaments 
vor. Anschließend besteht die 
Gelegenheit, den Verlauf der 
Plenardebatte von der Besu-
chertribüne aus zu verfolgen. 
Ein Gespräch mit dem Abge-
ordneten bildet den Abschluss 
des Besuchs.

Die Abfahrt in Hildburghau-
sen erfolgt um 9.30 Uhr am 
Bahnhof und um 9.45 Uhr am 
Parkplatz Mitzenheim- Straße. 
Weitere Zustiegsmöglichkeiten 
können vereinbart werden.

Anmeldungen sind unter 
03685/709537 oder tilo.kum-
mer@gmx.de möglich.

Kummer
empfängt  
Besuchergrup-
pe im Landtag

Hauptmann unterstützt Spahns Vorstoß 
zum Auslaufen der Rente mit 63

Berlin. CDU-Präsidiumsmit-
glied Jens Spahn hat in einem 
Gespräch mit der „Rheinischen 
Post“ vorgeschlagen, die Früh-
verrentung im Alter von 63 
auslaufen zu lassen. Mit den 
eingesparten Milliarden wolle 
er lieber die Renten von Wit-
wen oder Erwerbsgeminderten 
stärken, so der Unionspoli-
tiker. Unterstützung erfährt 
Spahn von seinem Südthürin-
ger Fraktionskollegen Mark 
Hauptmann: „Ich habe bereits 
2014 gegen die Rente mit 63 
gestimmt. Wir brauchen un-
sere Fachkräfte und können 
uns aufgrund des demogra-
fischen Wandels keine staat-
lich organisierte Frühverren-
tung leisten. Hier geht es nicht 
darum, die Lebensleistung von 
Arbeitnehmern zu schmälern, 
sondern um die Frage der Ge-
nerationengerechtigkeit. Die 
Rente mit 63 ist gerade gegen-
über jüngeren Menschen kaum 
zu vermitteln, wenn man sich 
vor Augen führt, dass einer ge-
ringeren Anzahl von Beitrags-
zahlern immer mehr Renten-
empfänger gegenüber stehen“, 
erklärt Hauptmann.

Aus SPD-Kreisen wurde der 
Vorschlag Spahns kritisiert. Die 

ehemalige Bundesfamilien-
ministerin Manuela Schwesig 
warf dem CDU-Mann „soziale 
Kälte“ vor. Bundestagsabge-
ordneter Hauptmann weist 
die Kritik zurück: „Jens Spahn 
hat Recht, wenn er feststellt, 
dass die Rente mit 63 vor allem 
einem Personenkreis zu Gute 
kommt, der ohnehin bereits 
viele Jahre in die Rente einge-
zahlt hat und vergleichsweise 
hohe Leistungen erhält. Hier 
ist es doch sozialer, mit den 
möglichen Einsparungen – wie 
vorgeschlagen – zum Beispiel 
teilweise oder ganz Berufsun-
fähige zu unterstützen. Ich 
gönne ja jedem, der 45 Jahre 
gearbeitet hat, den wohlver-
dienten Ruhestand. Und es 
sollte auch möglich sein, die 
abschlagsfreie Verrentung ab 
63 Jahren für Berufe mit har-
ter körperlicher Arbeit weiter-
hin zu ermöglichen, sollten 
hier wirklich Arbeitsjahre und 
keine Arbeitslosenzeiten be-
rücksichtigt werden. Aber auf 
Dauer ist diese Form der Früh-
verrentung weder finanzierbar, 
noch nachhaltig oder gerecht“, 
so Hauptmann abschließend. 

Mark Hauptmann

Treffpunkt Selbsthilfe
Hildburghausen. Die Guttem-

pler-Gemeinschaft „Werratal“ 
trifft sich ab sofort jeden Don-
nerstag in der Zeit von 18 bis 20 
Uhr im Seniorenzentrum „Hild-
burghäuser Land“ im Bereich 
„Betreutes Wohnen“.

Das Seniorenzentrum befindet 
sich in Hildburghausen in der 
Schleusinger Straße 27a. Unter 
folgender Telefonnummer sind 
Anfragen und Anmeldungen 
möglich: 03685/406485.

Ihr Gesundheitsamt
im Landratsamt 
Hildburghausen

Information aus 
der Kreiskasse

Hildburghausen. Seit Don-
nerstag, dem 12. Oktober2017 
ist das Bezahlsystem am Kas-
senautomaten im Landratsamt 
Hildburghausen um die Mög-
lichkeit der Kartenzahlung er-
weitert.

Das heißt, dass ab sofort die 
Girocard (EC Karte) zur Bezah-
lung genutzt werden kann. 

Es werden nur deutsche Kar-
ten akzeptiert. Ausländische 
Karten sowie Kreditkarten kön-
nen nicht verwendet werden.


